
Join us to help European SMEs reach their  full potent ial!

APPLY NOW
personio.com /careers

... befindest dich im Studium oder hast 
dein Studium gerade absolviert und hast 
6 Monat e Zeit 

... hast bereits erste Er fahrungen in  
schnelllebigen St ar t -ups, Big Tech  
Unt ernehm en oder  im  Consult ing 
sammeln können

... hast Erfahrung in der Erstellung von 
aussagekraäftigen Präsent at ionen  in 
Google Slides

... bist proak t iv, gut in der 
Pr ior isierung von Aufgaben  und 
arbeitest gerne im Team

...sprichst fließend Deut sch und 
Englisch

YOUR DAILY DOING

Du...

INTERNSHIP CAMPUS RECRUITING 
& TALENT COMMUNITY(M/F/D)

SKILLS

OUR BENEFITS

Personio-Yoga 
und 

Meditation 

MacbookTeam Events

HOW TO REACH US

LinkedIn:
@Personio

Zuhause:
Rundfunkplatz 4,
80335 München

Inst agram :
@inside.personio

THIS LOOKS LIKE YOUR CV?

... organisierst in t erne und ext erne 
Veranst alt ungen : Mitwirkung bei der Vorbereitung, 
Durchführung und Auswertung von Veranstaltungen 
für Studierende

... identifizierst neue Formate für 
Hochschulveranst alt ungen  und suchst 
Möglichkeiten zur Gewinnung von Young 
Professionals 

.... baust eine in t ernes Net zwerk  von Personios auf, 
die uns bei Veranst alt ungen  professionell 
unterstützen können

... hilfst bei der Dokum ent at ion  neuer  St ruk t uren  
und Prozesse in Confluence

... bewahrst  bei Herausforderungen einen kühlen 
Kopf  und gehst sie pragmatisch und praktisch an.

Du...





Join us to help European SMEs reach their  full potent ial!

APPLY NOW
personio.com /careers

...are enrolled as a fu l l-t im e st udent  for 
the ent ire durat ion  of the student 
trainee position, preferably w it h 
background in financial reporting / 
accounting / business administration / 
finance / economics and availability for at 
least 9 months

... have very good knowledge of IFRS, 
Excel or  G-Sheet s

...have good analyt ical sk il ls and dat a 
dr iven mindset

... have hands-on  and proact ive 
mentality

...have good com m unicat ion sk il ls

... have good English language skills, 
German or any other language is a plus

...have Passion for act ively shaping a 
young and excit ing com pany

YOUR DAILY DOING

Du...

WORKING STUDENT ACCOUNTING & REPORTING (M/F/D)
SKILLS

OUR BENEFITS

Personio-Yoga 
und 

Meditation 

Macbook Possibility for a 
Qualitrain 

membership

Team Events

HOW TO REACH US

LinkedIn:
@Personio

Zuhause:
Rundfunkplatz 4,
80335 München

Inst agram :
@inside.personio

THIS LOOKS LIKE YOUR CV?

...  work  independent ly on projects to gather and 
analyze input data for accounting

... support in various tasks of IFRS t ransit ion  and 
consolidat ion process

... assist in prepar ing advanced spreadsheet s for 
different accounting topics

... docum ent  processes

... create and maintain f inancial repor t s

... support in aut om at ion  and digit al izat ion  of our    
accounting processes

... take over ad-hoc request s independently

... work  t oget her  and com m unicat e effectively with 
colleagues from your own and other departments.

Du...



Join us to help European SMEs reach their  full potent ial!

APPLY NOW
personio.com /careers

... bist für mindestens 6 Monat e 
verfügbar

... hast praktische Erfahrung in 
Cont roll ing,oder einem verwandten 
Bereich

... hast gute Excel  oder G-Sheet  
Kenntnisse

... hast eine sehr starke analyt ische 
Kompetenz und dat enget r iebene 
Denkweise

...hast gute 
Kom m unikat ionsfähigkeit en

... hast sehr gute Englischkennt nisse 

YOUR DAILY DOING

Du...

INTERN GROUP CONTROLLING (M/F/D)

SKILLS

OUR BENEFITS

Personio-Yoga 
und 

Meditation 

MacbookMöglichkeit einer 
Qualitrain 

Mitgliedschaft

Team Events

HOW TO REACH US

LinkedIn:
@Personio

Zuhause:
Rundfunkplatz 4,
80335 München

Inst agram :
@inside.personio

THIS LOOKS LIKE YOUR CV?

...unterstützt bei Analysen (Kost en, Cashf low , 
Um sät ze) und bei der Vorbereitung von 
Präsent at ionen

...wirkst eigenständig bei Projekten zur Opt im ierung 
und Aut om at isierung unseres Controllings, sowie für 
die Sicherstellung unserer Dat enqualit ät  mit

...übernimmst selbstständig adhoc Anfragen

Wir sind mehr als ein Support-Team. Wir ermöglichen 
das schnelle, aber nachhaltige Wachst um  von Personio 
und stellen die f inanzielle Gesundheit  und rechtliche 
Stabilität der Organisation sicher. Wenn du in einem 
interdisziplinären Team aus Office Management, 
Finance, Legal und Business Intelligence arbeiten und 
lernen möchtest und von Tag eins selbst etwas bewegen 
willst, bist Du im BIFL Team  genau richtig.

Du...



Join us to help European SMEs reach their  full potent ial!

APPLY NOW
personio.com /careers

... bist für mindestens 6 Monat e verfügbar

... bist eingeschriebener St udent / in oder 
hast dein Studium gerade abgeschlossen 
und idealerweise bereits erste 
Praxiser fahrung durch Praktika 

... arbeit est  eigenst ändig und gehst gerne 
proaktiv mit Leuten ins Gespräch

... bist ein Organisat ionst alent  und 

zeichnest dich durch ein starkes 
Verantwortungsbewusstsein aus 

... magst analytische Aufgaben

... hast Erfahrung in der Erstellung von 
Präsentationen

... sprichst fließend Englisch und Deutsch 

YOUR DAILY DOING

Du...

INTERNSHIP CAMPUS RECRUITING & TALENT 
COMMUNITY (M/F/D)

SKILLS

OUR BENEFITS

Personio-Yoga 
und 

Meditation 

MacbookMöglichkeit einer 
Qualitrain 

Mitgliedschaft

Team Events

HOW TO REACH US

LinkedIn:
@Personio

Zuhause:
Rundfunkplatz 4,
80335 München

Inst agram :
@inside.personio

THIS LOOKS LIKE YOUR CV?

... organisierst in t erne und ext erne Veranst alt ungen : 
du wirkst bei der Vorbereitung, Durchführung und 
Auswertung von Veranstaltungen für Studierende mit 

... dokumentierst Prozesse und hilfst bei der 
Dokumentation neuer St ruk t uren und Prozesse in 
Conf luence

... beginnst mit der Implementierung erster Strukturen in 
unserer neuen Talent  Relat ionship Plat t form

... ident if izierst  neue Form at e für 
Hochschulveranstaltungen zur Gewinnung von Young 
Professionals für Personio

... hilfst bei dem Aufbau eines int ernen Net zwerks 
von Personios, die uns bei Veranstaltungen professionell 
unterstützen können

Du...



Join us to help European SMEs reach their  full potent ial!

APPLY NOW
personio.com /careers

...bist für mindestens 6 Monat e verfügbar

...hast Spaß an der Arbeit  m it  Menschen  & 
der Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Stakeholdern

... hast großes Int eresse an HR- und 
Organisat ionst hem en

... bist Student/in oder hast dein Studium 
bereits abgeschlossen.

... zeichnest dich durch hohes 
Verant wor t ungsbewusst sein , ein hohes 
Maß an Eigeninit iat ive aus und gehst Dinge 
proak t iv und lösungsor ient ier t  an

... hast sehr  gut e Deut sch- und 
Englischkennt nisse 

YOUR DAILY DOING

Du...

INTERN PEOPLE OPERATIONS (M/F/D)

SKILLS

OUR BENEFITS

Personio-Yoga 
und 

Meditation 

MacbookMöglichkeit einer 
Qualitrain 

Mitgliedschaft

Team Events

HOW TO REACH US

LinkedIn:
@Personio

Zuhause:
Rundfunkplatz 4,
80335 München

Inst agram :
@inside.personio

THIS LOOKS LIKE YOUR CV?

...übernimmst verschiedene Projek t e innerhalb der 
key products des People Operations Teams wie Global 
Mobil i t y, Onboarding, Em ployee Lifecycle 

...unterstützt bei der Weiterentwicklung von Global 
Mobility bei Personio und hilfst uns dabei, unseren 
Mitarbeitern die bestmögliche Lösung für ihre 
Relocat ion  anzubieten

...koordinierst  und unt erst üt zt  die Relocation- und 
Immigration Prozesse von aktiven und angehenden 
Mitarbeitern

...unterstützt die Onboarding- und 
Of fboarding-Prozesse für unsere Mitarbeiter

...führst neue HR-Prozesse ein und optimierst diese 

...wirkst an globalen In it iat iven und Projek t en  mit 

Du...



Join us to help European SMEs reach their  full potent ial!

APPLY NOW
personio.com /careers

... befindest dich im Studium und bist 
noch m indest ens 12 Monat e 
eingeschr ieben

... hast bereits erste Er fahrungen im  
Market ing (Praktika/Werkstudent) 
gesammelt

... bist sowohl zahlenaffin als auch gerne 
beim Schreiben sachlicher Texte kreativ

... bist proak t iv, gut in der 
Pr ior isierung von Aufgaben  und 
arbeitest gerne im Team

...sprichst fließend Deut sch und 
Englisch

... hast für mindestens zwei Semester 
mindestens 16 St unden pro Woche 
Zeit

YOUR DAILY DOING

Du...

WORKING STUDENT OUTBOUND MARKETING (M/F/D)

SKILLS

OUR BENEFITS

Personio-Yoga 
und 

Meditation 

MacbookUNU Elektroroller 
oder Qualitrain

Team Events

HOW TO REACH US

LinkedIn:
@Personio

Zuhause:
Rundfunkplatz 4,
80335 München

Inst agram :
@inside.personio

THIS LOOKS LIKE YOUR CV?

... verant wor t est  unsere Prof i le auf 
Vergleichsportalen (Capterra, G2 etc) mit dem Ziel, 
Leads zu gener ieren  und unterstützt uns bei 
unterschiedlichsten Outbound Kampagnen.

... unterstützt uns bei der Erreichung unserer  
Um sat zziele. Du wirst den Erfolg deiner Arbeit direkt 
nachvollziehen können.

... bist erst e Kont ak t person für  unsere Par t ner  und 
Dienst leist er , bist zuständig für Website-Auftritte bei 
Drittanbietern und erhältst feste Aufgaben innerhalb 
unserer Kampagnen.

... prüfst die Relevanz ak t iver  Par t ner  und hältst 
Ausschau nach neuen Kooperat ionsm öglichkeit en . 
Kein Prozess ist in Stein gemeißelt, neue Ideen sind 
ausdrücklich erwünscht.

... bewahrst  bei Herausforderungen einen kühlen 
Kopf  und gehst sie pragmatisch und praktisch an.

Du...



Join us to help European SMEs reach their  full potent ial!

APPLY NOW
personio.com /careers

... befindest dich im Studium und bist 
noch m indest ens 12 Monat e 
eingeschr ieben

... hast bereits erste Er fahrungen im  
Market ing (Praktika/Werkstudent) 
gesammelt

... bist sowohl zahlenaffin als auch gerne 
beim Schreiben sachlicher Texte kreativ

... bist proak t iv, gut in der 
Pr ior isierung von Aufgaben  und 
arbeitest gerne im Team

...sprichst fließend Deut sch und 
Englisch

... hast für mindestens zwei Semester 
mindestens 16 St unden pro Woche 
Zeit

YOUR DAILY DOING

Du...

INTERN CONTENT CREATION (M/F/D)

SKILLS

OUR BENEFITS

Personio-Yoga 
und 

Meditation 

MacbookUNU Elektroroller 
oder Qualitrain

Team Events

HOW TO REACH US

LinkedIn:
@Personio

Zuhause:
Rundfunkplatz 4,
80335 München

Inst agram :
@inside.personio

THIS LOOKS LIKE YOUR CV?

... verant wor t est  unsere Prof i le auf 
Vergleichsportalen (Capterra, G2 etc) mit dem Ziel, 
Leads zu gener ieren  und unterstützt uns bei 
unterschiedlichsten Outbound Kampagnen.

... unterstützt uns bei der Erreichung unserer  
Um sat zziele. Du wirst den Erfolg deiner Arbeit direkt 
nachvollziehen können.

... bist erst e Kont ak t person für  unsere Par t ner  und 
Dienst leist er , bist zuständig für Website-Auftritte bei 
Drittanbietern und erhältst feste Aufgaben innerhalb 
unserer Kampagnen.

... prüfst die Relevanz ak t iver  Par t ner  und hältst 
Ausschau nach neuen Kooperat ionsm öglichkeit en . 
Kein Prozess ist in Stein gemeißelt, neue Ideen sind 
ausdrücklich erwünscht.

... bewahrst  bei Herausforderungen einen kühlen 
Kopf  und gehst sie pragmatisch und praktisch an.

Du...



Join us to help European SMEs reach their  full potent ial!

APPLY NOW
personio.com /careers

... befindest dich im Studium und bist 
noch m indest ens 2 Sem est er  
eingeschr ieben

....zeichnest dich durch eine 
st ruk t ur ier t e und analyt ische 
Arbeitsweise aus, mit der du auch 
komplexe Aufgaben zielor ient ier t  löst 
und neue Herausforderungen annimmst

... bringst sehr  gut e EDV Kennt nisse 
mit

... bist proak t iv, st ruk t ur ier t , 
sorgfält ig und arbeitest gerne im  Team

...sprichst fließend Deut sch und 
Englisch

YOUR DAILY DOING

Du...

WORKING STUDENT CUSTOMER OPERATIONS (M/F/D)

SKILLS

OUR BENEFITS

HOW TO REACH US

LinkedIn:
@Personio

Hom e:
Rundfunkplatz 4,
80335 München

Inst agram :
@inside.personio

THIS LOOKS LIKE YOUR CV?

...unterstützt das Team als Teil unserer DATEV 
Task force bei der Datenintegration

...hilfst bei der Pf lege und Adm inist rat ion  von 
Kundendat en

...hilfst  unseren Kund:innen , die Integration opt im al 
zu nut zen

...analysierst  t echnische Problem e und erarbeitest 
effiziente Lösungen

...suppor t est  Kolleg:innen  bei themenspezifischen 
Fragen 

...beant wor t est  selbst st ändig Kundenanfragen  und 
bist bei Datenaufarbeitungen behilflich   

Du...

OUR BENEFITS

Personio-Yoga 
und 

Meditation 

MacbookMöglichkeit einer 
Qualitrain 

Mitgliedschaft

Team Events



Join us to help European SMEs reach their  full potent ial!

APPLY NOW
personio.com /careers

...bist im m at r ikulier t  als Vollzeit -St udent  
während der gesamten Dauer der 
Werkstudententätigkeit

...bist neugierig und zeigst großes Interesse 
daran, das operat ive Geschäf t  eines 
Grow t h Managers kennenzulernen

...zeichnest dich durch akr ibisches und 
gew issenhaf t es Arbeit en  aus

...hast Kennt nisse in Google Suit e, 
insbesondere mit guten Kenntnissen von 
Google Sheets und/oder Microsof t  Excel

...überzeugst durch selbst sichere, 
t ransparent e und of fene 
Kom m unikat ion , fließend auf Deutsch und 
Englisch

YOUR DAILY DOING

Du...

WORKING STUDENT AFTER SALES (M/F/D)

SKILLS

OUR BENEFITS

HOW TO REACH US

LinkedIn:
@Personio

Hom e:
Rundfunkplatz 4,
80335 München

Inst agram :
@inside.personio

THIS LOOKS LIKE YOUR CV?

...unterstützt bei dem fachübergreifenden Projek t  Personio 
Post ing Bundles

...unterstützt Growth Manager beim Kunden Target ing und 
der Lead Gener ierung

...analysierst das Nutzungsverhalten, erkennst  Upsell 
Oppor t unit ies und hilfst Growth Manager diese 
abzuschließen

... führst selbstständig Produkt dem os durch

 ...adm inist r ierst  Post ing Bundle Abonnem ent s und

unterstützt bei der Datenpflege

... führst Mark t analysen  durch und unterstützt beim 
Wissenstransfer  

Du...

OUR BENEFITS

Personio-Yoga 
und 

Meditation 

MacbookMöglichkeit einer 
Qualitrain 

Mitgliedschaft

Team Events



Join us to help European SMEs reach their  full potent ial!

APPLY NOW
personio.com /careers

...bist im m at r ikulier t  als 
Vollzeit -St udent :in während der 
gesamten Dauer der 
Werkstudententätigkeit

...bist angetrieben durch eine nat ür l iche 
Neugier  und du hast keine Scheu vor  
unbekannt en Sit uat ionen

...hast hohe Qualit ät sansprüche an deine 
Arbeit und arbeitest gerne in einem 
dynam ischen Team

...verfügst über Kennt nisse in der Google 
Suit e

...überzeugst durch selbst sichere und 
f reundliche Kom m unikat ion , fließend 
auf Deutsch und Englisch

YOUR DAILY DOING

Du...

WORKING STUDENT CUSTOMER GROWTH MANAGEMENT                       
- LARGE BUSINNES   (M/F/D)

SKILLS

OUR BENEFITS

HOW TO REACH US

LinkedIn:
@Personio

Hom e:
Rundfunkplatz 4,
80335 München

Inst agram :
@inside.personio

THIS LOOKS LIKE YOUR CV?

...arbeitest an t hem enspezif ischen Projek t en  für das 
Customer Growth Team

...unt erst üt zt  die Angebot serst ellung für unsere 
wichtigsten Kunden

...analysierst  Kunden m it  Kündigungsr isiko und 
erarbeitest Lösungsvorschläge

...unterstützt die Growth Manager bei 
rechnungsbezogenen Fragen  sowie im 
Forderungsmanagement

...hilfst bei der Vorbereit ung und Organisat ion von 
Term inen  der Teamleiter

...übernimmst Teile der Dat enpf lege und Adm inist rat ion  
in Gainsight

Du...

OUR BENEFITS

Personio-Yoga 
und 

Meditation 

MacbookMöglichkeit einer 
Qualitrain 

Mitgliedschaft

Team Events



Join us to help European SMEs reach their  full potent ial!

APPLY NOW
personio.com /careers

... du bist St udent / -in  der 
Betriebswirtschaftslehre, Psychologie 
oder eines vergleichbaren Studiengangs 
oder hast  dein St udium  bereit s 
abgeschlossen 

... hast bereits erste Er fahrungen im  
Recruit ing oder  einer  anderen HR 
Funkt ion  (Praktika/Werkstudent) 
gesammelt

... du hast Spaß am Um gang m it  
Menschen  

... bist proak t iv, gut in der 
Pr ior isierung von Aufgaben  und 
arbeitest gerne im Team

...sprichst fließend Deut sch und 
Englisch
.

YOUR DAILY DOING

Du...

INTERNSHIP TALENT ACQUISITION (M/F/D)

SKILLS

OUR BENEFITS

Personio-Yoga 
und 

Meditation 

MacbookZuschuss zum 
MVV Ticket oder 
eine Qualitrain 
Mitgliedschaft

Team Events

HOW TO REACH US

LinkedIn:
@Personio

Zuhause:
Rundfunkplatz 4,
80335 München

Inst agram :
@inside.personio

THIS LOOKS LIKE YOUR CV?

...unterstützt unsere Recruiting-Abteilung entlang des 
kom plet t en Bewerbungsm anagem ent s, zum 
Beispiel bei der Korrespondenz mit Bewerbern und den 
Fachabteilungen und bei der Terminkoordination

... identifizierst geeignete Kandidaten auf LinkedIn und 
Xing und sprichst diese aktiv an

... trägst für einige unserer Business Positionen die 
komplette Verantwortung, inklusive des Screenings der  
eingehenden Bewerbungen  und dem Führen der  
erst en t elefonischen Int erviews

... du organisierst für unsere verschiedenen 
Departments Recruit ing-Veranst alt ungen  und 
Meetups und bringst dabei deine eigenen Ideen ein

...du bewahrst  bei Herausforderungen einen kühlen 
Kopf  und gehst sie pragmatisch und praktisch an.

Du...



Join us to help European SMEs reach their  full potent ial!

APPLY NOW
personio.com /careers

... du bist St udent / -in  der 
Betriebswirtschaftslehre, Psychologie 
oder eines vergleichbaren Studiengangs 
oder hast  dein St udium  bereit s 
abgeschlossen 

... hast bereits erste Er fahrungen im  
Recruit ing oder  einer  anderen HR 
Funkt ion  (Praktika/Werkstudent) 
gesammelt

... du hast Spaß am Um gang m it  
Menschen  

... bist proak t iv, gut in der 
Pr ior isierung von Aufgaben  und 
arbeitest gerne im Team

...sprichst fließend Deut sch und 
Englisch
.

YOUR DAILY DOING

Du...

INTERNSHIP RECRUITING (M/F/D)

SKILLS

OUR BENEFITS

Personio-Yoga 
und 

Meditation 

MacbookZuschuss zum 
MVV Ticket oder 
eine Qualitrain 
Mitgliedschaft

Team Events

HOW TO REACH US

LinkedIn:
@Personio

Zuhause:
Rundfunkplatz 4,
80335 München

Inst agram :
@inside.personio

THIS LOOKS LIKE YOUR CV?

...unterstützt unsere Recruiting-Abteilung entlang des 
kom plet t en Bewerbungsm anagem ent s, zum 
Beispiel bei der Korrespondenz mit Bewerbern und den 
Fachabteilungen und bei der Terminkoordination

... identifizierst geeignete Kandidaten auf LinkedIn und 
Xing und sprichst diese aktiv an

... trägst für einige unserer Business Positionen die 
komplette Verantwortung, inklusive des Screenings der  
eingehenden Bewerbungen  und dem Führen der  
erst en t elefonischen Int erviews

... du organisierst für unsere verschiedenen 
Departments Recruit ing-Veranst alt ungen  und 
Meetups und bringst dabei deine eigenen Ideen ein

...du bewahrst  bei Herausforderungen einen kühlen 
Kopf  und gehst sie pragmatisch und praktisch an.

Du...



Join us to help European SMEs reach their  full potent ial!

APPLY NOW
personio.com /careers

...are a regist ered st udent  or have just 
completed your studies and ideally have 
already gained som e pract ical exper ience 
through internships in the field of (employer) 
branding, content creation, social media and 
graphic design or editorial work

...are creat ive and have the ability to handle 
organizat ional t asks in a structured way

...are good at  w r it ing t ext s: in English as 
well as in German

....work independent ly and enjoy 
proact ively talking to people

....have exper ience in t ools and programs 
such as GSuite, Slack, Hubspot, Hootsuite, 
Canva and Lightroom
.

YOUR DAILY DOING

You...

INTERN CONTENT CREATION (M/F/D)

SKILLS

OUR BENEFITS

Personio-Yoga 
und 

Meditation 

MacbookZuschuss zum 
MVV Ticket oder 
eine Qualitrain 
Mitgliedschaft

Team Events

HOW TO REACH US

LinkedIn:
@Personio

Zuhause:
Rundfunkplatz 4,
80335 München

Inst agram :
@inside.personio

THIS LOOKS LIKE YOUR CV?

...will create exciting int erview , phot o or  video 
cont r ibut ions for our internal and external 
communication

...will support creat ing creat ive and innovat ive 
cont ent  like visuals, photos and videos along our 
People Experience 

...will evolve our  cont ent  and come up with new ideas 
to improve impact, reach, and overall awareness

...have the possibility to cont r ibut e creat ively to our 
Personio m erchandise

...will write blog post s to showcase our culture and 
employees

...will create our monthly social m edia plan  and 
implement it independently

...You will be in charge of analyzing our  social m edia 
per form ance

You...



Join us to help European SMEs reach their  full potent ial!

APPLY NOW
personio.com /careers

...are a registered st udent  of any field of 

studies 

...have good knowledge of Excel  and Google 

Sheet s

...have very good communication skills in 

Germ an (C2) and good communication skills 

in English (B2)

...do not admire problems. You prefer to 

approach them actively and find a solution

...prefer a dil igent  and independent  

working method

.

YOUR DAILY DOING

You...

WORKING STUDENT LEGAL/BUSINESS LAW (M/F/D)

SKILLS

OUR BENEFITS

Personio Yoga &
Meditation 

MacbookMVV ticket 
subsidy & 
Qualitrain

Team Events

HOW TO REACH US

LinkedIn:
@Personio

Hom e:
Rundfunkplatz 4,
80335 München

Inst agram :
@inside.personio

THIS LOOKS LIKE YOUR CV?

...support in the m aint enance and cor rect ion  of 

customer data

...support in the im plem ent at ion  of customer 

campaigns in terms of communication and scheduling 

with customers 

...will create docum ent at ions, repor t ings and 

evaluat ions of campaign results

...enable our customers to understand the product, give 

feedback , encourage their grow t h , and make their 

people processes more successful

You...



  

Join us to help European SMEs reach their  full potent ial!

APPLY NOW
personio.com /careers

...are a student of com put er  science, 
business inform at ics or t echnical 
business studies, preferably with a focus on 
business int ell igence

...enjoy com m unicat ing with teams and the 
solution of their problems motivates you

...distinguish yourself through your 
st ruct ured way of  work ing with which you 
understand complex processes and are able 
to explain them in a simple way

....are a process lover , urge to fully 
understand the Cust om er  Success 
organizational structure, processes, and all 
the tools in detail

....have an understanding of relational 
database models, SQL, integrating API-based 
solutions, logical operators, etc

...have very good communication skills in 
English

YOUR DAILY DOING
You...

WORKING STUDENT BUSINESS PROCESS MANAGEMENT 
(M/F/D)

SKILLS

  OUR BENEFITS

Personio-Yoga & 
Meditation 

MacbookMVV ticket 
subsidy & 
Qualitrain

Team Events

HOW TO REACH US

LinkedIn:
@Personio

Hom e:
Rundfunkplatz 4,
80335 München

Inst agram :
@inside.personio

THIS LOOKS LIKE YOUR CV?

...will manage and set our in t ernal t ools to ensure they 
support our customer lifecycle and growth

...will create and improve dashboards and repor t ings 
to support better decision making for further growth

...will collaborate with our dat a qualit y processes so 
stakeholders can have accurate data available when 
needed

...will understand and analyse our processes and how 
they impact our clients, to ident ify inef f iciencies and 
propose improvements

...will suppor t  other teams with questions related to 
processes or tools

...will generat e docum ent at ion  around tools, data and 
processes that align teams on the right way to use them

... will research  on innovative ways or new features that 
can improve our customer experience

You...



Join us to help European SMEs reach their  full potent ial!

APPLY NOW
personio.com /careers

... du bist St udent / -in  der 
Betriebswirtschaftslehre, Psychologie 
oder eines vergleichbaren Studiengangs 
oder hast  dein St udium  bereit s 
abgeschlossen 

... du zeichnest dich durch ein st arkes 
Verant wor t ungsbewusst sein  und eine 
hohe Eigeninitiative aus

... du gehst Dinge proak t iv und 
lösungsor ient ier t  an

... du hast Interesse an HR- und 
Organisat ionst hem en  sowie Freude 
am Um gang m it  Menschen

...du sprichst fließend Deut sch und 
Englisch

.

YOUR DAILY DOING

Du...

INTERNSHIP HUMAN RESOURCES (M/F/D)

SKILLS

OUR BENEFITS

Personio-Yoga 
und 

Meditation 

MacbookZuschuss zum 
MVV Ticket oder 
eine Qualitrain 
Mitgliedschaft

Team Events

HOW TO REACH US

LinkedIn:
@Personio

Zuhause:
Rundfunkplatz 4,
80335 München

Inst agram :
@inside.personio

THIS LOOKS LIKE YOUR CV?

...unterstützt bei On- und Of fboardingprozessen

... du übernimmst eigenverantwortlich verschiedene 
HR Projek t e

...du führst  neue Personalprozesse ein  und 
optimierst bestehende Prozesse 

...du unterstützt das HR Team bei adm inist rat iven 
Aufgaben 

...du bewahrst  bei Herausforderungen einen kühlen 
Kopf  und gehst sie pragmatisch und praktisch an

Unsere HR Software ist das Herzst ück  unseres 
Unt ernehm ens - durch ehrliches Feedback hilfst du 
dabei, sie immer besser zu machen - für uns und unsere 
Kunden

Du...



  

Join us to help European SMEs reach their  full potent ial!

APPLY NOW
personio.com /careers

...are a student of an area such as m edia 
t echnology, com m unicat ion sciences or 
similar, preferably with a focus on video 
product ion

...have some experience in creat ing and 
edit ing video m at er ials, using cam eras, 
recording audio and using related 
sof t ware packages (e.g. Adobe Premiere, 
Final Cut Pro, Lifeworks, After Effects, Adobe 
Audition,...)

...are creat ive, open  and have good 
com m unicat ion sk il ls with excellent 
English  and Germ an , spoken and written

....like to com m unicat e and work in a 
st ruct ured way and take responsibil i t y

....call the Int ernet  as your (digital) home, 
where you show good et iquet t e, and are 
aware of the basic legal im plicat ions of 
work ing online 

YOUR DAILY DOING
You...

WORKING STUDENT EDUCATIONAL VIDEO MANAGER 
(M/W/D)

SKILLS

  OUR BENEFITS

Personio-Yoga & 
Meditation 

MacbookMVV ticket 
subsidy & 
Qualitrain

Team Events

HOW TO REACH US

LinkedIn:
@Personio

Hom e:
Rundfunkplatz 4,
80335 München

Inst agram :
@inside.personio

THIS LOOKS LIKE YOUR CV?

...will suppor t  the creation of the different video 
formats we produce by assist ing in planning, 
set -up and recording, e.g. for product innovations, 
feature tutorials, etc.

...will help edit videos for final output, creat ing 
m ult i-language versions with provided subtitles 
and audio dubs, and publishing and cross-l ink ing 
from different platforms

...will suppor t  video needs from other teams 
requiring shoot ing, audio recording, edit ing and 
post -product ion

...will creat e content that addresses our 
cust om er ?s needs

You...



  

Join us to help European SMEs reach their  full potent ial!

APPLY NOW
personio.com /careers

...are a student of an area such as 
journalism , com m unicat ion  st udies, 
wr it ing, m arket ing or a comparable major.

...love wr it ing t echnical cont ent  and have 
some basic knowledge of web publishing 
through content-management systems, 
blogs, etc.

...are t echnically savvy, with interest and 
ability to deal with different sof t ware 
product s, and able to explain technical 
issues in simple words

...are creat ive, open  and have good 
com m unicat ion sk il ls with excellent 
English  and Germ an , spoken and written

....like to com m unicat e and work in a 
st ruct ured way and take responsibil i t y

....call the Int ernet  as your (digital) home 
and you are familiar with manners, but also 
with basic legal pr inciples 

YOUR DAILY DOING
You...

WORKING STUDENT EDUCATIONAL CONTENT WRITER 
(M/W/D)

SKILLS

  OUR BENEFITS

Personio-Yoga & 
Meditation 

MacbookMVV ticket 
subsidy & 
Qualitrain

Team Events

HOW TO REACH US

LinkedIn:
@Personio

Hom e:
Rundfunkplatz 4,
80335 München

Inst agram :
@inside.personio

THIS LOOKS LIKE YOUR CV?

...will creat e and opt im ize content for our existing 
customers across m ult iple channels and formats 
(HelpCenter, in-app content, videos, presentation 
materials...)

...will assist  in different steps of our content 
product ion , t ranslat ion  and proofreading 
processes, being involved in all parts of the cont ent  
creat ion cycle

...will help analyze the performance of existing 
content and dr ive opt im izat ion in it iat ives based 
on results

...will help planning, wr it ing and publishing our 
Educational Contents and opt im izing them across 
different publishing platforms

You...



  

Join us to help European SMEs reach their  full potent ial!

APPLY NOW
personio.com /careers

...are a student of an area such as social 
sciences, educat ion , psychology, HR 
developm ent  or a comparable major.

...are ent husiast ic about the topic of 
personnel developm en t and adult  
educat ion

...are driven by a natural cur iosit y and you 
are not afraid of unknown situations

...are an organizat ional t alent  and enjoy 
taking on responsibil i t y

....are experienced in using the MS-Off ice 
package and have an af f in it y for  digit al 
m edia

....convince through conf ident  and f r iendly 
com m unicat ion  fluent Germ an  and 
English 

YOUR DAILY DOING
You...

WORKING STUDENT LEARNING & DEVELOPMENT 
(M/W/D)

SKILLS

  OUR BENEFITS

Personio-Yoga & 
Meditation 

MacbookMVV ticket 
subsidy & 
Qualitrain

Team Events

HOW TO REACH US

LinkedIn:
@Personio

Hom e:
Rundfunkplatz 4,
80335 München

Inst agram :
@inside.personio

THIS LOOKS LIKE YOUR CV?

...will support the monthly planning of the 
onboarding of new Cust om er  Exper ience 
em ployees

...will organize, suppor t  and evaluat e (virtual) 
t rain ings in the context of personnel development

...will be responsible for the suppor t  and 
adm inist rat ion  of our Learning Managem ent  
Syst em  (LMS)

...will be involved in our var ied daily business with 
an hands-on m ent alit y

...will take over research  act ivit ies, e.g. regarding 
suitable t rain ings and t rends in the field of 
onboarding and training and actively im plem ent  
your own  ideas

...will creat e appealing in form at ion m at er ial , e.g. 
presentations for internal meetings or articles for 
our know ledge dat abase

You...



Personio-Yoga 
und 

Meditation 

MacbookMöglichkeit einer 
Qualitrain 

Mitgliedschaft

Team Events

Join us to help European SMEs reach their  full potent ial!

HOW TO REACH US

LinkedIn:
@Personio

Zuhause:
Rundfunkplatz 4,
80335 München

Inst agram :
@inside.personio

APPLY NOW
personio.com /careers

... befindest dich im St udium  und bist noch 
m indest ens 12 Monat e eingeschrieben

... hast bereits erst e Er fahrungen  im 
Marketing oder Sales gesammelt 
(Praktika/Werkstudent)

... bist sowohl t echnisch interessiert als 
auch gerne beim Schreiben sachlicher  
Text e kreativ

... bist proak t iv, gut in der Pr ior isierung 
von Aufgaben und arbeitest gerne im Team

... sprichst fließend Deutsch und Englisch 
(Beides mindestens C1)

... hast für mindestens zwei Semester 
mindestens 16 St unden pro Woche Zeit  - 
idealerweise sogar 20 Stunden

OUR BENEFITS

SKILLS YOUR DAILY DOING

THIS LOOKS LIKE YOUR CV?

Du...

WORKING STUDENT SALES ENABLEMENT (M/F/D)

... unterstützt unser Team jeden Monat bei der 
Einarbeit ung von neuen Sales Mit arbeit ern  im 
Rahmen von interaktiven Workshops

... erst ellst  Mat er ial ien  für die Produktschulung und 
Module in unserer e-learning Plattform

... unterstützt bei der Erweit erung unserer 
Schulungsunt er lagen  für internationale Märkte

... baust  gemeinsam mit dem Sales Enablement Team 
inhaltlich eine m oderne Syst em landschaf t  für das 
Sales Team auf und erhältst dadurch umfangreiche 
Einblicke in neuesten St at e-Of-The-Ar t  Tools

... hilfst bei der organisatorischen Vorbereit ung des 
Onboardings (z.B. Anlegen von Accounts, 
Terminierung)

... unterstützt bei Product  Launches oder Projekten, 
die unserem Sales Team den Verkauf von Personio 
erleichtern

Du...
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