
 

 

Du möchtest tiefen Einblick in unser lebendigen Umfeld bekommen und vielleicht 
sogar über das Studium hinaus Teil unseres Teams werden? 
Dann möchten wir dich gerne kennenlernen und freuen uns auf deine aussagekräftige 
Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen Starttermins (per E-Mail: karriere@ps-
group.net).  

              
 

Photonics Systems Holding GmbH 
Human Ressources 
Pionierstr. 6, 82152 Krailling 
+49 (89) 81059168-1006 
www.ps-group.net 

Um auch in Zukunft 
innovativ und 
weltweit führend zu 
sein, suchen wir 
Ideenschöpfer, 
Verwirklicher, 
Mechanikusse, Planer, 
Kreative, Analysten, 
Andersdenker:  
 
Wir suchen dich! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Aufgaben erwarten dich: 
 Du arbeitest in unserem erfahrenen HR-Team an allen Themen entlang des Employee Life Cylces  und 

erhältst dadurch umfangreiche und praxisnahe Einblicke in ein innovatives, mittelständisches 
Unternehmen. 

 Du unterstützt das Daily Business in HR: 
o bei Recruiting und Onboarding  
o bei den vielfältigen operativen und administrativen Themen in der Personalbetreuung bis hin 

zur vorbereitenden Gehaltsabrechnung 
o bei regelmäßig wiederkehrenden Themen wie HR Reporting, Arbeitssicherheit, 

Dokumentenpflege 
 Spannende Projekte, in denen du dein Wissen einbringen und vertiefen kannst, z.B. Einführung eines 

HR-Systems, Personalentwicklung, Prozessoptimierungen u.ä. 
 

Du bringst folgendes Profil mit: 
 Bachelor- oder Masterstudiengang mit Schwerpunkt Personalwesen oder vergleichbar 
 Die MS Office-Welt ist dir vertraut (Outlook, Word, Excel), von Vorteil ist Erfahrung mit einem HR-

System. 
 Du arbeitest zuverlässig und schnell, magst Abwechslung und bist ergebnisorientiert. 
 Weil wir nicht nur internationale Standorte haben, sondern auch in Krailling viele Nationalitäten 

vereinen, hast du neben sehr guten Deutschkenntnissen mindestens gute Englischkenntnisse in Wort 
und Schrift. 

 Du hast gerne mit Menschen zu tun, kannst gut kommunizieren und bist offen und aufgeschlossen. 
 

Das kannnst du von uns erwarten: 
 Auch als Werkstudent (m/w/d) bist du ein wichtiger Teil unseres Teams. Wir pflegen ein offenes und 

wertschätzendes Miteinander. 
 Wir helfen Dir gerne, Praxiserfahrung fürs Studium zu sammeln und fürs (Berufs-)Leben zu lernen. 
 Ein moderner Arbeitsplatz, gute Erreichbarkeit auch mit den Öffentlichen und unternehmensweit ein 

offenes und hilfsbereites Miteinander. 
 

Die Photonics Systems Group ist ein führender Innovator in der Laserbearbeitung von Mikromaterialien.  
Gemeinsam mit unseren weltweit führenden Technologiekunden entwickeln wir Innovationen der Laser- 
Mikromaterial-Bearbeitung. Unsere Maschinenlösungen und Prozessentwicklungen stärken unseren Kunden 
die Marktführerschaft und helfen dabei, die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen.  

Werkstudent Human Resources (m/w/d) 
 

am Hauptsitz in Krailling, 10 - 15 Std./Woche 

Wir suchen dich! 
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