
 

MHP ist eine weltweit agierende und führende Management- und IT-Beratung. Wir entwickeln weg-
weisende Mobility- und Manufacturing-Lösungen für internationale Konzerne, gestandene Mittel-
ständler und disruptive Start-ups. Als Premium-Business- und Technologiepartner gestalten wir  
bereits heute die digitale Zukunft von morgen. Mit rund 2.500 Mitarbeitern treiben wir weltweit an 13 
Standorten den digitalen Fortschritt voran – gemeinsam mit über 300 Kunden. Willkommen im Über-
morgen: mhp.com. 

Zur Unterstützung unseres Teams in Ludwigsburg suchen wir Sie als   

Intern (f/m/d) Human Resources
Mit MHP wird Zukunft gestaltet und Sie sind aktiv dabei. Das macht uns zum idealen Sparrings-Partner 
für Studierende. Sie steigern in kurzer Zeit Ihre individuelle Lernkurve. Außerdem bauen Sie sich ihr 
berufliches Netzwerk auf. Und Sie sichern sich die Chance auf einen späteren Direkteinstieg bei einer 
der führenden Management- und IT-Beratungen. Freuen Sie sich auf eine motivierende Unterneh-
menskultur mit flachen Hierarchien, die den offenen Austausch fördern. Auch das informelle Duzen 
untereinander fördert die angenehme Arbeitsatmosphäre. Learning by doing – wir schreiben keine 
Prüfungen, wir arbeiten an der Zukunft.

Ihre neuen Herausforderungen: Engagiert arbeiten Sie aktiv im gesamten Recruitingprozess 
unserer MHP Students mit, vom Screening der Bewerbungen, über die Durchführung von Vor-
stellungsgesprächen, bis hin zur Vertragserstellung // Erfolgreich unterstützen Sie in Projekten mit 
eigenen Teilprojekten in den Bereichen Active Sourcing, Talent Management und/oder Employer 
Branding // Eigenverantwortlich betreuen Sie den Ein- und Austrittsprozess sowie Vertragswech-
sel von Studenten // In Eigenregie übernehmen Sie die Erstanlage neuer Mitarbeiter in SAP und 
unterstützten bei der Stammdatenpflege // Motiviert organisieren Sie Learning-Veranstaltun-
gen und wirken bei der Evaluation mit // Zuverlässig betreuen Sie Learning-Plattformen und 
erstellen WBT’s // Zuverlässig übernehmen Sie teamübergreifende Aufgaben und unterstüt-
zen damit das operative Tagesgeschäft

Ihre Qualifikationen: Wir setzen voraus, dass Sie sich aktuell im Studium der Wirtschafts-
wissenschaften, Wirtschaftspsychologie oder einem vergleichbaren Studiengang befinden 
// Wir freuen uns, wenn Sie bereits erste Erfahrung im Bereich Human Resources mit-
bringen // Wir schätzen Ihre guten organisatorischen Fähigkeiten und eine strukturierte 
Arbeitsweise // Wir erwarten ein sicheres Sprach- und Schriftdeutsch mit dem Sie sich 
problemlos in unserem internationalen Team mitteilen können // Wir leben und fördern 
kreative Denkweisen und Eigenverantwortung, ebenso wünschen wir uns das von Ihnen
// Wir sind und suchen Teamplayer

https://jobs.mhp.com

MHP : DRIVEN BY EXCELLENCE

INITIATE THE 
EXCELLENT


