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Stellenausschreibung 
 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht der Lotsbetriebsverein e.V. für den Standort Hamburg einen 

 

Werkstudent (m/w/d) im Bereich HR/ Personalwesen 
  

Unsere Küsten? Aber sicher! Wir bringen Deutschlands Lotsen an Bord- 24/7- Egal, wie Himmel und 

Wellen aussehen. 

Wir, der LBV, steuern einen Großteil des Shuttle-Verkehrs für die Lotsen an der deutschen Küste, das 

heißt: Alle Schiffe, die unsere Häfen oder Kanäle ansteuern und einen Seelotsen angefordert haben, 

bekommen ihn durch uns auf ihre Brücke. Das geschieht draußen auf offener See. Von fahrendem 

Schiff zu fahrendem Schiff. Dafür sind wir zu allen Tageszeiten und an allen Tagen in Bereitschaft. 

Beschäftigt werden 450 Mitarbeiter: ca. 380 auf See und 70 an Land. 

Wenn du Lust hast einen Einblick in unseren vielseitigen Personal- und insbesondere Recruiting-

Bereich zu bekommen, in dem sich See- und Landpersonal wiederfindet, dann melde dich bei uns! 

Wir bieten Dir Gestaltungsspielraum und abwechslungsreiche Aufgabenstellungen, sowie die 

Möglichkeit erste Kontakte in der Arbeitswelt zu knüpfen und ein professionelles Netzwerk 

aufzubauen. 

 

Ihr Einsatzort: 

 

 In der Zentrale in Hamburg/ Bahrenfeld 

 

Woran arbeitest Du bei uns? 

Du unterstützt das HR-Team im gesamten Recruiting-Prozess: 

 du stehst federführend im Kontakt zu den Bewerbern 

 beantwortest dabei Fragestellungen rund um die zu besetzenden Positionen, das 

Auswahlverfahren und über Ausbildungsmöglichkeiten 

 screenst Bewerbungen und vermittelst die Bewerber an die Außenstellen, die ihren Bedarf bei 

dir melden 

 baust unsere Datenbank für das Bewerbermanagement mit auf 

 koordinierst Interviews in Absprache mit den Außenstellen 

 formulierst und schaltest Ausschreibungen und Stellenanzeigen 

 unterstützt das HR-Team bei der Erstellung von Arbeitsverträgen 

 kannst weitere Tätigkeiten je nach Interesse übernehmen– Deine persönliche und die 

Weiterentwicklung interner Prozesse sind uns wichtig! 



                  
 

 

Was bringst Du mit? 

 Zeit an drei bis fünf Tagen pro Woche 20 Stunden zu arbeiten (in den Semesterferien kannst 

du deine Stunden aufstocken) 

 aktuelle Immatrikulation in einem wissenschaftlichen Studiengang (Bachelor oder Master), 

bestenfalls mit einem Personal-Schwerpunkt 

 erste Erfahrungen aus dem HR-Bereich sind von Vorteil (z.B. durch Praktika), aber kein Muss 

 selbstständige und strukturierte Arbeitsweise 

 eine schnelle Auffassungsgabe, Kommunikations- und Organisationstalent 

 Eigeninitiative, Ideen und Motivation zur Weiterentwicklung 

 Diskretion 

 Sicherheit im Umgang mit MS Office, insbesondere MS Word und MS Excel 

 

Was bieten wir Dir? 

 einen attraktiven, citynahen Arbeitsplatz (in Bahrenfeld), in einem beeindruckenden 

Fabrikaltbau 

 einen fairen Monats- oder Stundenlohn  (abhängig von Deiner Qualifikation und Erfahrung) 

 damit Du Vorlesungs- und Arbeitswelt kombinieren kannst: eine flexible Lösung hinsichtlich 

der Arbeitszeiten und 

 mobiles Arbeiten 

 Nutzung eines Outdoorpools auf dem Bürogelände 

 schnelle Verantwortungsübernahme und Kollegen, die mit dir auf Augenhöhe kommunizieren 

 flache Hierarchien und ein motiviertes, tatkräftiges Team 

 

Das solltest Du wissen: 

 Du startest bei uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt und arbeitest pro Woche bis zu 20 

Stunden 

 Wir planen Deinen Einsatz derzeit für mindestens 6 Monate, Start zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt 

 Eine Möglichkeit der Übernahme nach Abschluss Deines Studiums im LBV ist nicht 

ausgeschlossen 

 Wir berücksichtigen selbstverständlich Deinen Studienverlauf  
 Vergütung: nach Vereinbarung 

 

Klingt gut? Dann werde Teil unseres Teams und bewirb dich bei uns! 

Wenn du Fragen hast, ruf gerne an 040/6077603-20 oder schicke uns eine E-Mail. 


