Praktikant (m/w) HR Consulting & Recruitment (1342U)









Du studierst mit Schwerpunkt im Bereich Wirtschafts-, Sozial- oder Geisteswissenschaften
oder verwandten Bereichen.
Du bist dynamisch und treibst gern Themen voran.
Du bist wissbegierig und neugierig und arbeitest gern mit Menschen.
Du bist verlässlich und gewissenhaft, verfolgst hartnäckig Deine Ziele und agierst als guter
Teamplayer.
Du arbeitest gern eigenverantwortlich, bringst viel Eigeninitiative ein und übernimmst gern
Verantwortung.
Du hast Organisationstalent, bist kommunikativ und kannst gut mit Menschen umgehen.
Du bringst frischen Wind mit, bist kreativ und magst es, innovative Methoden und
Technologien auszuprobieren.
Du beherrschst MS Office und hast Spaß am Umgang mit Datenbanken, Social Media und
Social Networks.

Wir sind eine führende, branchenübergreifende Personalberatung. Wir besetzen bundesweit
anspruchsvolle Fach- und Führungspositionen und arbeiten mit einem Partnernetzwerk an über 30
Standorten. Wir sind ein junges, neu aufgestelltes Unternehmen und haben viel vor. Wir arbeiten mit
innovativen Research-Methoden und modernen IT-Technologien und schätzen frischen Wind durch
neue Ideen. Unsere Personalberater kommen aus der Praxis und kennen die Herausforderungen des
Recruitment auch aus der Perspektive unserer Kunden. Wir machen Personalberatung von
Praktikern!








Du unterstützt unsere Berater/innen in ihrer operativen Arbeit und lernst dabei den
gesamten Prozess der Personalberatung kennen.
Du lernst, Anforderungsprofile in Zusammenarbeit mit Kunden aufzunehmen.
Du beschäftigst Dich mit dem Texten von Stellenausschreibungen und der zielorientierten
Schaltung von Anzeigen in verschiedenen Medien.
Du recherchierst und erstellst Zielfirmenlisten und suchst nach geeigneten Kandidaten in
diversen Datenbanken, Internet Jobportalen, Social Media und Social Networks.
Du nimmst an Interviews teil und übernimmst Teile davon sukzessive selbst.
Du erlernst den Prozess der Bewerberadministration und übernimmst diverse
Projektarbeiten.
Du beteiligst Dich an Vertriebsaktivitäten.

Genau das Richtige für Dein Praktikum? Dann lass uns sprechen!
Du erreichst uns unter 0521/911779-0. Oder schick uns gleich Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe der o.g. Kennziffer per E-Mail an bielefeld@personal-total.de.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Weitere Informationen über uns finden Du auf unserer
Homepage unter www.personal-total.de/bielefeld.

