
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Der Mehrweg für Deine Karriere. 

Stelle zusammen mit uns die Weichen für eine nachhaltige Zukunft und unterstütze uns als 

Praktikant / Werkstudent HR (m/w/d) 
in Bad Wurzach im Allgäu 
 
Innovative und ökologisch nachhaltige Mehrweglösungen haben Oberland MV zum führenden Verpackungshersteller in der 
europaweiten Getränkebranche gemacht. Der Deutsche Verpackungspreis und der World Star Packaging Award zeugen von 
unserem hohen Qualitätsanspruch seit über 50 Jahren. Das Engagement des gesamten Teams sorgt dafür, dass wir unsere 
Kunden auch in Zukunft mit neuartigen Ideen und exzellenten Leistungen begeistern können. Ausschlaggebend für den Erfolg ist 
unsere offene und von Diversität geprägte Unternehmenskultur, die wir gerne um Deine Persönlichkeit bereichern möchten. 

Das erwartet Dich 

• Du unterstützt Deine Kolleginnen und Kollegen aus dem HR-Service im operativen HR-Tagesgeschäft 
entlang des gesamten Employee Lifecycle z.B. bei der Stammdatenerfassung, der Erstellung von 
Zeugnissen und Bescheinigungen. 

• Dabei übernimmst Du auch Verantwortung für das Nachhalten und die Speicherung relevanter 
Dokumente sowie der Digitalisierung von Personalakten. 

• Du unterstützt in der Bearbeitung von aktuellen HR-Projekten (z.B. Einführung einer neuen HR-
Software). 

• Zusätzlich kannst Du Dich aktiv bei Sonder- und Projektthemen einbringen und arbeitest eng mit der 

Personalleitung zusammen. 

• Du hast Lust nach Deinem Praktikum als Werkstudent oder -studentin zu bleiben: Wir auch! 

Das bringst Du mit 

• Du befindest Dich in einem Hochschulstudium der Betriebswirtschaft oder einem vergleichbaren 

Studiengang, idealerweise mit Schwerpunkt Personal. 

• Du hast großes Interesse an HR und idealerweise bereits erste Erfahrungen gesammelt, z.B. durch 

Ausbildung oder Praktika. 

• Du arbeitest selbstständig und gut strukturiert und hast Freude daran, Teil eines Teams zu sein. 

• Du gehst diskret mit sensiblen Informationen um. 

• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute Kenntnisse in den MS 

Office Anwendungen. 

Darum Oberland MV 

• Wir sind in einer zukunftssicheren Branche mit nachhaltigem Produktportfolio tätig. 

• Bei uns gibt es abwechslungsreiche und vielfältige Aufgaben mit Platz zum Weiterdenken. 

• Kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien zur zielgerichteten Umsetzung von Projekten 

zeichnen uns aus. 

• Entfaltungsmöglichkeiten mit großer Eigenverantwortung in einem motivierten Familienunternehmen 

erwarten Dich, ebenso wie Vertrauensarbeitszeit für die optimale Work-Life-Balance. 

• Darüber hinaus gibt es Einkaufsvorteile bei diversen Anbietern zu Mitarbeiterkonditionen und wir 

organisieren regelmäßig Mitarbeiterevents 

 

Gehe mit uns gemeinsam den Mehrweg. 

Wir freuen uns über Deine Bewerbung bitte ausschließlich unter Angabe Deines frühestmöglichen 

Eintrittstermins.  

Für Fragen rund um diese Position stehen wir gerne zur Verfügung. 
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