
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NONNAST & KOLLEGEN (N&K) 

ist ein Institut für Personal- und Organisationsentwicklung mit Sitz in Regensburg, das für nationale und 

internationale Kunden (DAX-, MDAX-Unternehmen und KMU) modulare Führungskräfteentwicklungsprogramme 

konzipiert, durchführt und evaluiert. Mit über 45 Trainer/innen und Berater/innen sind wir in mehr als 25 Ländern auf 

5 Kontinenten tätig. 

…ein großer bayrischer Sportartikelhersteller, der die deutsche Nationalmannschaft ausstattet. 

…zwei Weltkonzerne aus der Halbleiterbranche, die die Chips in deinem Smartphone entwickeln. 

…eine junge, angesagte Premiumlifestyle-Marke, die bei jungen Menschen angesagt ist. 

…ein großes Unternehmen für fahrerlose Assistenzsysteme, das Autos zukünftig schon alleine fahren lässt. 

…ein Hersteller von trendigen Ökolatschen, für den sogar Heidi Klum geworben hat. 

WER STECKT HINTER N&K? 
Ein kleines, junges, aufgeschlossenes und hoch motiviertes Office-Team und erfahrene, selbstständige Trainer*innen, 

die laut Feedback unserer Kunden einen echt guten Job machen. 

 

WIR IM OFFICE TEAM … 
▪ brauchen ab sofort 20 Stunden deiner Zeit/Woche 

(Montag bis Freitag). 

▪ geben dir spannende Aufgaben, die dich auf dein 

späteres Berufsleben vorbereiten. 

▪ bieten dir eine faire Vergütung, von der du auch 

mal an einen Palmenstrand fahren und dich erholen 

kannst. 

▪ geben dir auch die Zeit, um dort hinzukommen. 

▪ ermöglichen dir freie Zeiteinteilung nach 

Absprache, damit du deinen Pflichten als Student/in 

adäquat nachkommen kannst. 

▪ bieten dir auch inhaltlichen Input zum Thema 

Personalentwicklung 

ALS WERKSTUDENT BEI N&K…  
▪ übernimmst du klassische Teamassistenzaufgaben.  

▪ unterstützt du bei der Vor- und Nachbereitung von 

Seminaren. 

▪ erstellst und bearbeitest du Präsentationen. 

▪ bearbeitest du Fotoprotokolle. 

▪ hilfst du bei der Organisation von Events. 

▪ bereitest du Kundentermine vor und nach. 

▪ bist du die freundliche Telefonzentrale.  

 

 

DU… 
▪ studierst in einem höheren Bachelor-Semester oder 

bist bereits dabei, deinen Master zu machen?  

▪ gehst sicher mit dem MS Office Paket um?  

▪ kannst dich gut im Englischen ausdrücken und 

Übersetzungen sind kein Problem für dich? 

▪ arbeitest selbstständig, strukturiert, präzise und 

lösungsorientiert? 

▪ arbeitest gerne im Team und kommunizierst 

aufmerksam? 

▪ behandelst sensible Daten vertraulich? 

▪ hast schon Praxiserfahrung als Praktikant/in oder 

Werkstudent/in gesammelt? 

 

DU BIST KLAR ZUM START? 
Dann schicke dein Profil gerne an: 

Larissa Klose 

 larissa.klose@nonnast.net 

 0941 630419-18 


