Praktikant/in Human Resources
Ort: Hamburg/Berlin
Die CareerTeam Familie sucht Zuwachs! Wir sind ein führendes Recruiting-Startup im digitalen Zeitalter. Unsere 65
Mitarbeiter in Berlin und Hamburg besetzen seit 2011 erfolgreich Fach- und Führungspositionen im Digitalbereich.
Unser Kundenportfolio umfasst alle Facetten des digitalen Business, von jungen Startups bis hin zu global agierenden
Konzernen. Gemeinsam mit unseren Tochterfirmen alphacoders und Blue Systems finden wir die besten Experten, um
digitale Geschäftsmodelle mit den richtigen Köpfen noch erfolgreicher zu machen. Um auch intern stetig über uns
hinauszuwachsen, suchen wir dich für unser Headoffice im Herzen Hamburgs oder unser Office in Berlin als Praktikant/in im
Human Resources.
Deine Aufgaben
...sind stets verantwortungsvoll, herausfordernd und prozessumfassend!
● Active Sourcing: Identifikation und Ansprache von relevanten Fach- und Führungskräften
● Vorbereitung und Teilnahme an Interviews
● Unterstützung deines Teamleads im Tagesgeschäft, zum Beispiel bei der Terminkoordination und beim
Bewerbermanagement
● Verfassen und Schalten von Stellenanzeigen
● Besuch von Networking Events
● Übernahme von eigenen Projekten, die zum Unternehmenserfolg beitragen
Dein Profil
...beschreibst du uns am besten in deiner Bewerbung!
● Du studierst Wirtschafts-, Geisteswissenschaften oder eine vergleichbare Studienrichtung
● Du bist dienstleistungsorientiert und hast eine eigenständige, systematische Arbeitsweise
● Du gehst offen auf Menschen zu, kommunizierst gerne per Telefon und arbeitest engagiert am Teamerfolg mit
● Gute MS Office-Kenntnisse und eine hohe Internetaffinität zeichnen dich aus
● Eine positive Ausstrahlung und ein selbstsicherer Umgang mit Menschen zählen zu deinen Stärken
● Du überzeugst mit exzellenten Deutschkenntnissen sowie mit fließenden Englischkenntnissen in Wort und Schrift
Wir bieten
...dir professionelle Anleitung und einen großen Spielraum für deine Weiterentwicklung!
● Ab dem ersten Tag bist du vollwertiger Teil eines dynamischen Teams
● Startup-Atmosphäre mit flachen Hierarchien, hilfsbereiten Kollegen und besten Lernmöglichkeiten
● Ausgeprägten Teamspirit mit vielen Teamevents und Workshops, gemeinsamen Mittagspausen und
freundschaftlichem Umgangston – unser Name ist Programm
● Frisches Bio-Obst und Getränke, damit du bei der Arbeit fit bleibst
● Eine angemessene Vergütung
● Dieses Praktikum kann dein erster Karriereschritt auf dem CareerTrack werden – wenn es von beiden Seiten passt,
übernehmen wir dich gerne als Trainee
● Das klingt zu schön, um wahr zu sein? Lass dich von unseren Mitarbeiter/innen auf kununu überzeugen:
https://www.kununu.com/de/careerteam1 , https://www.kununu.com/de/alphacoders1 ,
https://www.kununu.com/de/blue-systems
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Umfang: Vollzeit
Werde Teil unseres Teams! Bewirb dich bitte via E-Mail an jobs@careerteam.de mit Angabe der Referenznummer 100652U
für Hamburg und 100408U für Berlin und deinem gewünschten Starttermin. Deine Ansprechpartnerin ist Carolin Grethe.
Wir freuen uns schon darauf, dich kennenzulernen!

