
Jobs und Karriere

Das sind wir:
NORRES entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Schläuche und flexible Schlauchsystemlösungen. Mit rund 300 Mitarbeitern und Standorten 
weltweit wollen wir national und international führend in unserem Kerngeschäft sein. Auch zukünftig wird die Unternehmensgruppe kräftig wach-
sen – als professionell gemanagter Mittelstandskonzern mit Markenprodukten sind wir solide aufgestellt. Wir richten alle Ziele und Handlungen auf 
die strategischen Ziele unserer Kunden aus und bieten Mehrwertkonzepte. NORRES bedient Wiederverkäufer zur Versorgung des Ersatzteilmarktes 
mit operativer Exzellenz in den Prozessen und bei industriellen Erstausrüstern sind wir Trendsetter mit innovativen Schlauchsystemen. Das NORRES 
Ziel ist auch weiterhin solides, qualitatives, kontinuierliches Wachstum zur nachhaltigen Entwicklung der Unternehmens-
gruppe durch Internationalisierung, konsequenter und professioneller Marktbearbeitung und Innovationen.

Du wilst uns näher kennen lernen? Schau doch mal hier vorbei: https://youtu.be/UpoSPdf36Qk

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit Angabe über deine 
Einkommensvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin ausschließlich per Online-Formular unter www.norres.com

Wir freuen uns auf dich!

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

Werkstudenten (m/w/i)
für die Bereiche Human Resources & Controlling

Eine Aufgabe, die herausfordert:
 ▪ Im Bereich HR hilfst du bei der allgemeinen Personaladministration, dem Bewerbermanagement, der Zeitwirtschaftspflege sowie bei 

Personalentwicklungs- und Digitalisierungsprojekten

 ▪ Zusätzlich unterstützt du unser Controlling Team bei der Erstellung von betriebswirtschaftlichen Analysen, monatlichen Reportings und 
steuerungsrelevanten Forecasts

Ein Profil, das überzeugt:
 ▪ Du studierst im Grund- oder Hauptstudium in den Randbereichen HR oder Finance

 ▪ Du bist sehr organisiert, arbeitest gewissenhaft und hast gute analytische Fähigkeiten

 ▪ Du bist fit in den einschlägigen MS-Office Anwendungen, insbesondere Excel und Power Point

 ▪ Du möchtest praktische Erfahrungen sammeln, hast Spaß an bereichsübergreifenden Projekten, bist zahlenaffin und scheust dich nicht vor 
Exceltabellen

 ▪ Du sprichst fließend Deutsch und  kannst dich auch auf Englisch gut verständigen

Ein Arbeitsumfeld, das begeistert:
 ▪ Die richtigen Grundlagen schaffen – wir erstellen für jede Position einen individuellen Einarbeitungsplan

 ▪ Dranbleiben – wir fördern und fordern, durch externe sowie interne Schulungen

 ▪ Mit NORRES bleibst du gesund – genieße ein täglich wechselndes subventioniertes Menü von unserem Küchenchef, hergestellt aus 
frischen Produkten

 ▪ Mit NORRES bleiben Sie fit – lease ein Jobrad

 ▪ Arbeite in einem innovativen und dynamischen Arbeitsumfeld und sammle wertvolle praktische Erfahrungen für deinen Berufseinstieg

 ▪ Neben einer sehr guten öffentlichen Verkehrsanbindung bieten wir ausreichend Mitarbeiterparkplätze

Ein junger, moderner Arbeitsplatz mit kurzen Entscheidungswegen und ein offener, menschlicher Umgang miteinander

sprechen für unseren Erfolg: wir wachsen, wachse mit uns!

https://youtu.be/UpoSPdf36Qk
https://www.norres.com/de/unternehmen/jobs-und-karriere/

