
 
 

Betzold ist ein Universal-Ausstatter für Schulen und Kindergärten mit eigenen Produktions-
stätten für Möbel und Spritzgussprodukte in Ellwangen. Über 10.000 Bildungsprodukte sind 
innerhalb von 24 Stunden ab Lager lieferbar und über 100.000 mögliche Möbelvarianten 
werden auftragsbezogen gefertigt. Unsere intensive Forschung und Entwicklung macht Betzold 
zu einem der innovativsten Unternehmen der Bildungswirtschaft.      

 
Zur Unterstützung unserer Personalabteilung suchen wir für ca. 12 bis 15 Stunden pro Wochen einen  

Werkstudenten (m/w/d) 
Personalmanagement 

Deine Aufgaben:  

• Mitarbeit und Unterstützung beim Bewerbermanagement (Eingangsbestätigungen, Absagen 
Zwischenbescheide, Terminkoordination) 

• Unterstützung bei der Durchführung von HR-Projekten 
• Vorbereitung und Mitgestaltung von Ausbildungs- und Studienmessen 
• Organisation und Durchführung interner Personalmarketingmaßnahmen 
• Mitwirkung bei der Digitalisierung von Prozessen   
• Allgemeine administrative Aufgaben in der Personalabteilung 

 
Dein Profil:  

• Du steckst mitten in deinem wirtschaftswissenschaftlichen Studium mit dem Schwerpunkt 
Personalwesen, Personalmanagement oder Ähnliches 

• Du konntest dir bereits theoretisches Wissen im Bereich Personal aneignen  

• Du bist topfit in Deutsch, Englisch, Rechtschreibung und in MS-Office (Excel, Word)  

• Du bist aufgeschlossen, kommunikativ und offen im Umgang mit anderen Menschen 

• Du überzeugst durch eine sichere Ausdrucksweise 

• Teamfähigkeit und Flexibilität sind für dich selbstverständlich  



 

Was Dich bei uns erwartet: 

Ein spannender, anspruchsvoller Job mit täglich neuen Herausforderungen. Die Bereitstellung 
von aktueller, professioneller und innovativer Hard- und Software ist für uns selbstverständlich. 
Bei uns arbeitest Du nicht als universeller Einzelkämpfer, sondern gemeinsam im Team mit 
zahlreichen Fachleuten aus verschiedensten Spezialgebieten. 

Als Familienunternehmen mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungsstrukturen 
verbinden wir Tradition und Sicherheit mit Innovation und digitaler DNA. In unserem Team 
arbeiten wir schnell, agil, flexibel und selbstständig – lieber holen wir neue Fachleute an Bord, 
anstatt unsere Kompetenz an Agenturen abzugeben. Wir legen großen Wert auf 
eigenverantwortliche Arbeit und stetige Lernbereitschaft, bieten vielseitige 
Fortbildungsmöglichkeiten und sind auf ständigen Kompetenzerwerb bedacht. Konferenz- und 
Messebesuche, Fortbildungen, Schulungen und Barcamps gehören für uns zur grundlegenden 
Mitarbeiterentwicklung. 

Noch nicht genug? Wir können noch mehr … 

• Kostenloses Obst, Kaffee- und Teespezialitäten sowie Mineralwasser  
• Bistro Betzold mit täglich saisonal frischen Speisen 
• Abwechslungsreiche und von uns organisierte Events – vom Pokerturnier über Kart-

Cups bis hin zum Sommergrillen oder unserer Weihnachtsfeier 
• Eine unternehmenseigene Kinderbetreuung im eigenen Bürogebäude bei unseren  

„Betzold-Bärchen“ 
• Sortiment zu Mitarbeiterpreisen 
• Unternehmenseigenes Fitnessstudio 
• Betrieblich unterstützte Altersvorsorge 
• Unsere Auszeichnungen für familienbewusste Personalpolitik und soziales 

Engagement: https://www.betzold.de/ueber-betzold/auszeichnungen/ 
• Ein nettes und kollegiales Miteinander in modernen, hellen und großzügigen Räumen – 

für Freude an der Arbeit Tag für Tag 

Du fühlst Dich angesprochen?  

Dann werde Teil unseres erfolgshungrigen Teams mit netten und qualifizierten Kollegen und 
Kolleginnen! Bitte bewirb Dich über unser Online-Bewerbungsformular (s. Button jetzt online 
bewerben). Alternativ kannst Du Deine vollständige Bewerbung per E-Mail in folgendem 
Format an jobs@betzold.de schicken: Anschreiben als einzelne PDF-Datei sowie Lebenslauf, 
Zeugnisse, Referenzen etc. in einer weiteren PDF-Datei zusammengefasst. 

Weitere Infos über uns: 

https://www.betzold.de/ueber-betzold/ oder https://www.betzold.de/blog/ueber-uns/ 

Überzeuge uns, dass genau Du der oder die Richtige bist!  

 
Weitere Infos über uns findest Du unter https://www.betzold.de/ueber-betzold/  
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