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Die d.u.h.Group GmbH ist ein Lösungsanbieter für die Bereiche Engineering und Digitalisierung 
der Siemens Digital Industries Software.

Gemeinsam sorgen wir für die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette vom  
Produktentstehungsprozess bis in die Fertigung namhafter Unternehmen. Als Partner der  
Siemens Digital Industries Software vertreiben und vermarkten wir PLM/PDM Software.

Unsere 150 Experten verkörpern unsere Leidenschaft für das beste Engineering. Unsere  
Lösungen vereinen jahrzehntelange Projekterfahrung mit neuen Ideen und innovativen  
Technologien. Diese Eigenschaft macht uns zu einem der leistungsstärksten und erfolg- 
reichsten Partner der Industrie.

Zur Fortsetzung unseres Wachstumskurses sind wir stets auf der Suche nach kreativen  
Köpfen und Mitdenkern.

Deine Aufgaben:

• Du verantwortest selbständig ein HR-Projekt von der Konzeption, über die  
Umsetzung bis zum Abschluss.

• In Deiner Rolle unterstützst Du das HR Business Partner Team im operativen  
Tagesgeschäft.

• Zu Deinem Aufgabenbereich gehört außerdem die Zusammenarbeit mit unseren  
Schnittstellen im Bereich Human Resources (HR Service, Ausbildung & Recruiting HR).

• Organisatorische und administrative Aufgaben bearbeitest Du selbstständig.

• Du erhältst einen breiten Einblick in die generalistische Personalarbeit einer  
Unternehmensgruppe.

duh-group.de · conmatix.de · nexeo.de · produktentwicklung.de · cae-innovative-design.de · clean-air-engineering.de 

Standorte: Beckum | Bielefeld | Hamburg | Neu Ulm | Saarbrücken | Wien, Österreich 

Das bringst Du mit  >>

Deine Vorteile auf einen Blick  >>Werkstudent  
HR Business Partner (m/w/d)

https://conmatix.de/
https://www.nexeo.de/
https://www.produktentwicklung.de
https://www.duh-group.com/


Mehr als ein Beruf – Deine Vorteile auf einen Blick:

• Wir sind ein junges und stark wachsendes Unternehmen mit interessanten Möglichkeiten

• Wir geben unseren Mitarbeitern viel Raum für Eigeninitiative und Kreativität innerhalb 
eines engagierten Teams

• Aktive Mitgestaltung eines interessanten und verantwortungsvollen Aufgabengebietes

• Wir bieten unseren Mitarbeitern langfristige Perspektiven – Eine starke Bindung und  
Identifikation sind uns wichtig

• Kollegiale Zusammenarbeit und Respekt im Umgang miteinander – das findest Du  
bei uns und dafür stehen wir. 

Das bringst Du mit:

• Du absolvierst Dein Bachelor- oder Masterstudium in einem betriebswirtschaftlichen  
oder vergleichbaren Studiengang mit dem Schwerpunkt Human Resources.

• Du bringst ein großes Interesse an HR-Themen mit und konntest idealerweise erste  
praktische Erfahrungen im Bereich Human Resources durch Praktika oder Werkstudenten- 
tätigkeiten sammeln.

• Deine Diskretion sowie Termintreue hast Du bereits mehrfach unter Beweis stellen können.

• Du überzeugst Dein Umfeld durch ein hohes Maß an Eigeninitiative, Zuverlässigkeit und  
ausgeprägten organisatorischen Fähigkeiten.

• Du beherrschst die gängigen MS-Office Anwendungen.

• Spaß an der Arbeit im Team runden Dein Profil ab.

duh-group.de · conmatix.de · nexeo.de · produktentwicklung.de · cae-innovative-design.de · clean-air-engineering.de 

Standorte: Beckum | Bielefeld | Hamburg | Neu Ulm | Saarbrücken | Wien, Österreich 

Interesse an einer zukunfts-
sicheren Perspektive? 

Wir freuen uns auf Deine aussa-
gekräftige Bewerbung via E-Mail 
(Lebenslauf, Foto und entspre-
chende Zeugnisse) an: 

Kerstin Runge

Mail: personal@duh-group.com  
Tel.: +49 (0) 2521 859-321
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Warum sollten Sie sich für die d.u.h.Group entscheiden?

Arbeiten bei der d.u.h.Group bereitet Freude. Darüber hinaus liegt uns die Weiterbildung unserer 
Mitarbeiter sehr am Herzen, die wir unter anderem durch begleitendes E-Learning von Beginn an 
fördern. Uns ist engagierte und gute Arbeit sehr wichtig – aber wir wissen auch – Arbeit ist nicht 
alles. Und nur hoch motivierte Mitarbeiter sind in der Lage, Spitzenleistungen, so wie wir sie bei der 
d.u.h.Group regelmäßig erbringen, zu erzielen.

Wer die Herausforderung liebt und sich aktiv in ein innovatives, aufstrebendes und erfolgreiches 
Unternehmen einbringen möchte, ist bei der d.u.h.Group genau richtig. Als verantwortungsvoller 
Arbeitgeber bieten wir Ihnen die Möglichkeit auf eine sonnige berufliche Zukunft.

https://conmatix.de/
https://www.nexeo.de/
https://www.produktentwicklung.de
https://www.duh-group.com/
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