
  

 

Toyota Kreditbank GmbH  
Toyota-Allee 5, 50858 Köln  
 
 

  

Du bist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung?  
   
Du möchtest gerne Verantwortung übernehmen und dich weiterentwickeln? Dann komme zu uns und 
gestalte den Wandel!  
   
Als europäisch ausgerichtete Bank eines der größten Automobilherstellers weltweit behaupten wir uns 
seit über drei Jahrzehnten erfolgreich am deutschen Markt, wachsen kontinuierlich weiter und wandeln 
uns zum automobilen Dienstleister mit zukunftsweisenden Vertriebskanälen und Produkten, wie Online 
Finanzierung, Car Sharing oder Auto Abonnements. Den Schlüssel zu diesem Erfolg sehen wir in unserer 
Unternehmensphilosophie, dem innovativen Potenzial und dem Teamgeist unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 
  
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin für das Team am Standort Köln eine(n)  
 
Werkstudent / Praktikant (m/w/d) im Bereich Recruitment  
 

  
  
Dein Aufgabengebiet  
 

• Du unterstützt bei der Erstellung und Ausschreibung von Stellen in allen Fachbereichen 
• Du sichtest die eingehenden Bewerbungen, leitest sie weiter und übernimmst die 

Korrespondenz. Dabei bist Du im engen Austausch mit den Fachabteilungen 
• Du koordinierst mit dem Fachbereich die Vorstellungsgespräche mit Hilfe von Outlook und 

TEAMS 
• Du begleitest die Vorstellungsgespräche mit dem Fachbereich  
• Eigenständig erstellst du Arbeitsverträge sowie Betriebsratsanhörungen 
• Zudem unterstützt Du in der HR-Administration, u.a. bei der Erstellung von Zeugnissen, bei der 

Datenpflege in den HR-Systemen sowie der Pflege der digitalen Personalakten 

  
 



 

 

 
 

Dein Profil  
 

• Du absolvierst aktuell ein Studium im Bereich Betriebswirtschaftslehre oder in einem 
vergleichbaren Studiengang mit Bezug zum Personalmanagement 

• Du konntest bereits erste Erfahrungen in einer Personalabteilung oder bei einem 
Personaldienstleister sammeln 

• Du hast Spaß an der Arbeit im Recruitment sowie in der Administration 
• Du bist sehr organisiert und hast eine verlässliche sowie sorgfältige Arbeitsweise 
• Gute Kenntnisse in MS-Office sowie gute Englischkenntnisse setzen wir voraus 
• Dein freundliches und verbindliches Auftreten zeichnen dich aus 

 

Wir bieten:  
 
Du wirst Teil eines dynamischen Teams, das Lust hat, etwas zu bewegen. Wir bieten dir Startup-Mentalität 
gepaart mit der Arbeit in einem Tochterunternehmen eines Weltkonzerns – tauche ein in den Toyota Way 
und die spannende Unternehmensphilosophie, die dahintersteckt. Geprägt von hohen ethischen und 
menschlichen Werten und einem respektvollen Arbeitsklima mit enger Kommunikation und konstruktivem 
Feedback arbeitest du über kurze Entscheidungswege mit großem Gestaltungsspielraum.  
Durch europaweite Kooperationen innerhalb eines globalen Konzerns entstehen vielseitige Aufgaben in 
einem dynamischen Umfeld. Flexible Arbeitszeiten sind für uns selbstverständlich. Wir bieten dir 
eine attraktive Vergütung und eine Bezuschussung deines Mittagessens, für das gleich zwei Kantinen zur 
Auswahl stehen.  
  
 
Haben wir Dein Interesse geweckt?  
 
Dann freuen wir uns auf die Zusendung deiner aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen und 
deines frühesten Eintrittstermins per E-Mail an Career.Germany@toyota-fs.com.   
  
 
Du hast noch Fragen?  
 
Als Ansprechpartnerin steht dir Simone Niesen gerne unter der Telefonnummer 02234/102-1158 zur 
Verfügung.  
   
 
Toyota Kreditbank GmbH  
Toyota-Allee 5  
50858 Köln  
   
 
Datenschutzhinweise  
https://www.toyota.de/finanzdienste/karriere-toyota-kreditbank/datenschutzhinweise  
 


