
Das sind Deine Aufgaben
	Du knüpfst Kontakte zu den unterschiedlichen Fakultäten und Fachschaften  
an den Universitäten und Hochschulen im Umkreis von Heidelberg, um  
geeignete Bewerber*innen zu gewinnen
	Du verfasst und schaltest zielgruppenorientierte Stellenanzeigen für vielfältige 
Jobangebote
	Du unterstützt unser Team im gesamten Recruiting-Prozess
	Du begleitest und unterstützt unsere Bewerber*innen durch den gesamten  
Prozess und stehst als Ansprechpartner*in zur Verfügung
	Du erhältst Einblicke in viele verschiedene Unternehmen innerhalb der  
Life Science Branche

Das bringst Du mit
	Du bist Student*in der Biotechnologie, Biologie, Pharmazie oder Chemie 
im fortgeschrittenen Stadium Deines Studiums und studierst noch mind.  
2 Semester
	Du hast gute Deutsch- und Englisch Kenntnisse in Wort und Schrift
	Du besitzt eine hohe Affinität zu digitalen Medien sowie Social Media
	Du besitzt gute kommunikative Fähigkeiten und ergreifst auch mal die  
Eigeninitiative
	Du arbeitest strukturiert und verantwortungsbewusst

Das bieten wir Dir
	Du arbeitest hybrid im modernen Office in Heidelberg und von zu Hause
	Du sammelst Erfahrungen, die dir große Vorteile für deine Zukunft bringen
	Flache Hierarchien und Kommunikation auf Augenhöhe
	Facettenreiche Aufgabenfelder, mit denen Du eigene Ideen verwirklichen  
und zum gemeinsamen Erfolg beitragen kannst
	Flexible Arbeitszeiten mit Berücksichtigung deiner Vorlesungszeiten
	Fachliche Weiterentwicklung mit guten Zukunftschancen

Das ist klingt gut für Dich? Dann freuen wir uns schon darauf Dich kennenzulernen 
und stehen Dir gerne bei Fragen zur Verfügung!
Du erreichst uns unter: 06151/6670620 oder darmstadt-life-science@timepartner.com

Life Science
T:  +49 6151 66706-20 
Heidelberger Strasse 10  |  D-64283 Darmstadt 
darmstadt-life-science@timepartner.com 

TIMEPARTNER LIFE SCIENCE
TIMEPARTNER ist ein moderner und erfolgreicher Personaldienstleister in Deutschland. Wir überzeugen durch interessante 
Jobs, eine attraktive Bezahlung und Karriereperspektiven.
Mit unserer Life Science Spezialisierung unterstützen wir Naturwissenschaftler*in auf ihrem Karriereweg innerhalb der Bran-
chen: Pharma, Biotech, Medizintechnik, Chemie, Lebensmittel, Kosmetik und Diagnostik.

Bist Du auf der Suche nach einem sinnvollen Werkstudentenjob?
Du bist Student*in der Biotechnologie, Biologie, Pharmazie oder Chemie und hast Lust Dich neben den Praxiserfahrungen im 
Labor auch im Recruiting zu versuchen und Deine fachspezifischen Kenntnisse endlich mal anzuwenden und einzubringen? Du 
hast Lust Erfahrungen zu sammeln, die hilfreich für Deinen beruflichen Werdegang sein können und dazu noch Deinen Geld-
beutel füllen?
Du interessierst Dich für Bewerbermanagement und Personaldienstleistung und suchst nach einem abwechslungsreichen Job, in 
dem Du Deine eigenen Ideen einbringen und Dich fachlich weiterentwickeln kannst?
Dann haben wir hier genau die richtige Stelle für Dich als Life Science Recruiter*in, hier in unserer Niederlassung in Heidelberg.


