
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rechtsreferendar/Werkstudent 
Arbeitsrecht (m/w/d)  
Mehr als 3.000 hoch motivierte Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in über 50 Ländern machen mit ihrer 

Leistung die Hoffmann Group zu dem, was sie heute 

ist: zu Europas Marktführer im Vertrieb von 

Qualitätswerkzeugen und zu einem der attraktivsten 

und zugleich anspruchsvollsten Arbeitgeber unserer 

Branche. Wir setzen als international operierende 

Unternehmensgruppe auch in Zukunft auf kurze 

Entscheidungswege, größtmögliche Flexibilität und 

schnelle Umsetzung. Unser gesundes Wachstum 

spiegelt sich unter anderem im weltweiten 

Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde Euro in 2017 

wider. Mit einem verlässlichen Wertesystem, das von 

gegenseitigem Vertrauen geprägt ist und in dem 

soziale Kompetenz einen bedeutenden Stellenwert 

einnimmt, bieten wir eine Arbeitsumgebung, in der 

sich Leistung und Engagement lohnen. Wir fördern 

Eigeninitiative, Kreativität und eigenverantwortliches, 

ergebnisorientiertes Handeln. Sie erhalten hierfür ein 

hohes Maß an Handlungsspielraum und 

Entscheidungskompetenz. 

Zur Verstärkung unseres Teams in München suchen 

wir ab sofort einen fachlich wie persönlich 

überzeugenden Rechtsreferendar/Werkstudent 

Arbeitsrecht (m/w/d). 

Ihre Aufgaben: 

• Begleitung und Unterstützung der Syndikusrechtsanwältin in der Personalabteilung bei der täglichen Arbeit 
sowie eigenständige Ausführung eigener Aufgaben und Projekte. 

• Als Ansprechpartner für die HR Business Partner recherchieren Sie zu operativen Rechtsfragen im Individual- 
und Kollektivarbeitsrecht und unterstützen bei deren Umsetzung. 

• Außerdem gehört die Weiterentwicklung der hausinternen Mustervertragsvorlagen und die Vor- und 
Nachbereitung sowie Teilnahme an Terminen zu Ihren Aufgaben. 

• Zudem übernehmen Sie administrative Tätigkeiten. 

 
Ihr Profil: 

• Sie sind Student (m/w/d) der Rechtswissenschaften oder Rechtsreferendar (m/w/d), idealerweise mit 
Schwerpunkt Arbeitsrecht, und können uns für einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten unterstützen. 

• Sie verfügen über ein gutes Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge sowie eine schnelle 
Auffassungsgabe, eine hohe Einsatzbereitschaft und eine verantwortungsbewusste, präzise Arbeitsweise.  

• Ihr Umgang mit MS-Office ist routiniert. 
• Hohe Teamfähigkeit sowie Kommunikationsfähigkeit in deutscher und englischer Sprache sind für Sie 

selbstverständlich. 

 
Unser Angebot: 

• Erhalten Sie wertvolle Einblicke in den HR Bereich eines werte- und wachstumsorientierten 
Familienunternehmens mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen. 

• Freuen Sie sich auf eigenverantwortliche Tätigkeiten, einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz und ein 
motiviertes Team. 

• Wir honorieren Ihr Engagement mit einer attraktiven Bezahlung und bieten Ihnen flexible Arbeitszeiten und -
tage. 

 

 

Jetzt online bewerben > 
 

 
 

Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 

Caroline Oßwald (ext.) – Corporate Human Resources 

Haberlandstraße 55 

81241 München 

www.hoffmann-group.com  

Bewerben Sie sich jetzt online mit vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Entgeltvorstellung. Bitte geben Sie auch Ihre 

verfügbare Arbeitszeit in Stunden/Woche und den möglichen Eintrittstermin an. 

https://hoffmann.hr4you.org/job/view/425
http://www.hoffmann-group.com/

