Ein Unternehmen, das die Lebensmittelbranche verändert!
Sei ab sofort dabei als

Praktikant HR-Management (m/w/x)
Geschlecht? Egal. Hauptsache: Wach im Kopf!
Pflichtpraktikum | Standort: Berlin | Einstieg: ab sofort | Laufzeit: vorzugsweise sechs Monate
Deine Mission
•
•
•
•
•
•
•

Du unterstützt unser HR-Team mit viel Engagement im Tagesgeschäft
Du hältst unseren Teammitgliedern in Bezug auf Recruitingprozesse den Rücken frei durch z.B.
eine vorausschauende Vor- und Nachbereitung von Vorstellungsgesprächen
Du assistierst in der bereichsübergreifenden Koordination der On- und Offboarding-Prozesse
Du übernimmst kleine Projekte innerhalb des HR-Managements und koordinierst deren
Umsetzung
Du unterstützt die kontinuierliche Weiterentwicklung und die Optimierung von Prozessen
Du kümmerst dich um unser Dokumentenmanagement, erstellst und bearbeitest
Vertragsunterlagen und übernimmst die Datenpflege in unserem Systemen
Du bist Ansprechpartner für externe Partner, z. B. beim Thema Arbeitssicherheit

Das bringst du mit
•
•
•
•
•
•

Du absolvierst ein Studium in den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftspsychologie
oder in einem vergleichbaren Bereich mit Schwerpunkt Personal
Vorzugsweise hast du bereits eine abgeschlossene Ausbildung oder konntest im Rahmen eines
Praktikums Erfahrungen im HR-Management sammeln
Du arbeitest geschickt mit den gängigen MS-Office-Anwendungen, insbesondere mit Excel
Du bist kommunikativ, belastbar und arbeitest eigenständig und lösungsorientiert
Du hast eine positive Einstellung zur Arbeit, und möchtest uns tatkräftig unterstützen und an
deinen Aufgaben wachsen
Du sprichst fließend Deutsch und gutes Englisch

Wir bieten dir
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eine motivierende Start-up-Atmosphäre – professionell doch nicht konventionell
Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem zielstrebigen, sympathischen und hilfsbereiten Team
Verantwortung und Freiraum zur Entwicklung ab dem ersten Tag
Für die perfekte Work-Live-Balance: flexible Arbeitszeiten im Gleitzeitsystem
Schokoladige Freiprodukte zum Genießen und Verschenken
Den obligatorischen Obstkorb und Getränke (Wasser, Kaffee und ganz viel koawach)
Abwechslungsreiche Teamevents, immer in guter Gesellschaft
Den Start-up gemäßen Tischkicker
To be continued

Du bist auf der Suche nach einer Herausforderung und hast keine Lust nur Kaffee (bzw. Kakao)
zu holen?
Dann sende uns deine vollständigen Unterlagen per E-Mail – unter Angabe des frühesten
Einstellungstermins sowie deiner Gehaltsvorstellung – an Luiza Radünz unter: hr@koawach.de

