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Wir haben Werte - Und leben sie. 

Mit eigenen Ideen unsere Mission voranbringen

Was du bei uns bewegst
_ Du lässt uns weiter glänzen. Wir haben Werte und leben sie, das sollen alle wissen, die wir gewinnen möchten 
_ Du sorgst für einen authentischen, nahbaren und gerne auch mal etwas provokativen Auftritt, der sich am Markt 

absetzt
_ Deine Leidenschaft ist es, uns in den Zielgruppen mit den passenden Botschaften und Kanälen sichtbar zu  

machen und unser Netzwerk weiter auszubauen
_ Du entscheidest, welche Hochschulkooperation, welche studentische Unternehmensberatung, welche Messe 

oder einfach, welches Format für unsere Zielgruppen genau das richtige ist
_ Du bist kreativ, denkst auch mal ums Eck, probierst Neues aus und hast ein Händchen dafür, pragmatisch und 

hands-on Dinge entstehen zu lassen
_ Du bist nah an unseren Zielgruppen, aber auch an neuen Trends und gestaltest die Positionierung von 4C  

nachhaltig mit
_ Du unterstützt uns in Voll- oder Teilzeit (mindestens 30 Std. pro Woche) idealerweise am Standort München, ggf. 

auch Frankfurt, Berlin oder Düsseldorf
_ Was noch? Lass‘ es uns zusammen weiter gestalten!

 
Was uns beeindruckt
_ Erste Erfahrung im HR-Marketing oder Employer Branding – wenn nicht, überzeuge uns!
_ Ein Hochschulstudium ist für die Augenhöhe mit unseren Zielgruppen – Studies, Consultants mit und ohne  

Berufserfahrung – von Vorteil
_ Ansonsten suchen wir dich als ECHTEN TYPEN (w/d/m) mit Freude an der Begegnung und Lust, die Dinge  

anders – besser zu machen!

Deine Benefits 

Dein Start in deine Karriere-Rallye mit uns
Wir übertragen dir von Anfang an Verantwortung und binden dich in die Weiterentwicklung der Abteilung HR ein, so 
kannst du nicht nur dich, sondern auch uns als Firma weiterentwickeln.

Bist du neugierig? 
Teile deine Unterlagen doch einfach zuerst mit Claudia „your new boss :) “– sie ist nur einen Klick entfernt – und lerne 
dann deine zukünftigen Kolleg*innen kennen. Wir freuen uns.

Fachliches Sparring  
mit dem Management

Get started!
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