
 
 

 

 
 

 

Die Tech Punk GmbH ist eine neu gegründete auf Technologie spezialisierte 

Personalberatung in Berlin, die den Markt für immer verändern will. Wir setzen auf digitalen 

Fortschritt und Flexibilität, gepaart mit langfristigen, persönlichen Bindungen. Intern wie 

extern. Gleichzeitig verabschieden wir uns von veralteten Hierarchie-Leitsätzen und arbeiten 

mit Persönlichkeiten statt Anzug-tragenden Telefon-Maschinen zusammen. 

 

Vom Fachwissen unseres „Tech Punk“-Teams profitieren vor allem junge moderne Tech-

Unternehmen mit Open-Source-Technologien. Diese beraten wir lokal und umfassend. Dank 

moderner Firmenkultur, in der ein echter und motivierender Austausch gelebt wird, sowie 

optimierter Prozesse mittels State-of-the-Art-Recruitment-Tools, finden wir so selbst 

unter den schwierigsten Marktgegebenheiten für unsere Auftraggeber jederzeit den perfekten 

Kandidaten/Job.  

 

Wir sind jung, aber extrem erfahren. Hungrig, aber niemals gierig. Und wir haben keine Angst 

davor, es mit den Platzhirschen der Branche aufzunehmen. 

 

 

Let’s Punk IT together! 

 
 

Wir freuen uns auf Deine Unterstützung in der Personalberatung für einen längerfristigen 

Einsatz mitten im Stadtzentrum von Berlin und suchen ab sofort 

 

 

Werkstudenten Talent Acquisition (m/w/d) 
  

 

 

 



 

 

Deine Aufgaben: 

Du bist ein zentraler Teil unseres Teams und mitverantwortlich für unser Teamwachstum. 

Zunächst gewinnst Du einen Einblick in die vielfältigen Aufgaben eines Personalberaters. 

Das Wissen kannst Du gezielt einsetzen, um die besten Talente für die Tech Punk zu 

gewinnen. Im Zuge dessen übernimmst Du eigenständige Aufgaben: 

● Du suchst aktiv nach qualifizierten Kolleginnen & Kollegen für die Tech Punk 

Personalberatung 

● Dabei identifizierst Du geeignete & neue Recruiting Kanäle 

● Du erstellt eine Sourcingstrategie (Active Sourcing zB über LinkedIn, Xing sowie 

Posting auf diversen Job Boards) 

● Du bist der erste Kontakt für Bewerberinnen & Bewerber, führst Erstinterviews und 

stellt eine großartige Candidate Experience sicher 

● Du arbeitest eng mit unserem HR Team zusammen und unterstützt im Employer 

Branding 

 

Das erwartet Dich: 

Wir möchten auch langfristig Deinen Entwicklungsweg begleiten und bieten Dir:  

● Option auf Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

● Ein fantastisches Team und eine tolle Atmosphäre in stilvollen Büros, Designer-

Lounges mit Coffee-Bar und großzügigem Service 

● Intensive Einarbeitung und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten 

● Flexible Arbeitszeiten in einer modernen Firmenkultur 

● Überdurchschnittlicher Stundenlohn (15€/h) und leistungsstarke Vergütung 

 

Dein Profil: 

Dein Herz schlägt für die Zusammenarbeit mit Menschen. Mit Leidenschaft und Expertise 

möchtest Du Menschen für einen beruflichen Neustart gewinnen. Dein Anspruch ist das 

perfekte Matching – Kandidat & Kandidatin sind an einer Zusammenarbeit mit uns 

interessiert. Zudem zeichnen Dich folgende Merkmale aus: 

• Du bist selbstbewusst, kommunikationsstark und verfügst über eine ausgeprägte 

soziale Kompetenz 

• Du studierst Psychologie oder BWL und hast große Freude am Recruiting 

• Du weißt, wo Du Talente finden kannst und sprichst sie über die 

zielgruppenspezifischen Kanäle an 

• Du verfügst über eine selbstständige, zuverlässige Arbeitsweise und ein 

professionelles Auftreten 

• Du sprichst fließend Deutsch 

• Du überzeugst mit deiner Leidenschaft für deinen Job & hast Spaß an der Arbeit im 

Team 

 

Du möchtest uns gerne näher kennenlernen? Die Tech Punk GmbH arbeitet 

mit den Experten-Team der Darkside GmbH zusammen. Dort freut sich Catharina Gallus 

(Human Resources) auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter gallus@drksd.de.   

 

Mehr über uns erfährst du auf unserer Webseite https://techpunk.com/ 
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