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Fachliche Höchstleistungen und die Leidenschaft für das eigene Tun haben Noerr 
zu einer der führenden europäischen Kanzleien wachsen lassen. An 15 Standor ten 
beraten wir Unternehmen, Finanzinstitute, vermögende Privatkunden und die öf-
fentliche Hand auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts. 

 
 

Werkstudent/in Human Resources (w/m/d) 
 

 
Schön, dass Du auf uns aufmerksam geworden bist! Wir freuen uns, Dich kennen-
zulernen! 
Hinter jeder erfolgreichen Kanzlei stehen starke Persönlichkeiten. Wir sind aber 
nicht nur irgendeine Kanzlei, wir sind Noerr. Bei uns stehst Du eben nicht nur da-
hinter, weil bei uns grundsätzlich keine und keiner hintenansteht. Viel lieber geben 
wir Dir den Freiraum, den Du brauchst, um Dein volles Potenzial zu entfalten. Wa-
rum? Wenn alle brillieren, strahlen wir gemeinsam umso heller. 
 
Du bist ein wahres Organisationstalent, auf das man sich zu 100 % verlassen 
kann? Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen und uns gemeinsam entwi-
ckeln! 
 
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung! 
 
#jointimpact #individualgrowth 
 

Deine Aufgaben: 
 

• Du unterstützt in strategischen HR-Projekten bei bereits bestehenden wie 
auch bei der Implementierung von neuen HR Tools 

• Hier kommt es vor allem auf Deine Unterstützung bei unserer bereits einge-
führten HR Software Workday, wie auch zukünftig bei der Digitalisierung der 
Personalakten, an 

• Darüber hinaus kümmerst du dich um die Pflege der Personalstammdaten 
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Was wir bieten: 
 

• Einen attraktiven Arbeitsplatz im Herzen Münchens 
• Flexible Arbeitszeiten und eine faire Vergütung 
• Strukturierte Einarbeitung sowie die Einbindung in ein tolles Team 

 
Was Du mitbringen solltest: 
 

• Du bist immatrikulierter Student der Wirtschaftswissenschaften, Sozialwis-
senschaften oder eines vergleichbaren Studiengangs 

• Eine strukturierte, sorgfältige und selbständige Arbeitsweise zählen zu Dei-
nen klaren Stärken 

• Höchste Vertraulichkeit, Integrität und Diskretion sind für Dich selbstver-
ständlich 

• Du hast einen Affinität für IT-Systeme 
• Du bist es gewohnt, Deine guten Englischkenntnisse anzuwenden und ver-

fügst zudem über sehr gute MS-Office-Kenntnisse 


