
Aktuell studierst du im Bereich Wirtschaft und Recht, BWL oder Psychologie, o.ä.; vorzugsweise mit dem Schwerpunkt 
Personalmanagement und bist auf der Suche nach einem Praktikum oder Werkstudentenjob 
Du hast vorzugsweise bereits erste praktische Erfahrungen im Personalbereich 
Du bist kommunikativ, hast eine hohe Eigeninitiative, bist Kreativität und motiviert was zu bewegen
Du bist fit in MS Office, insbesondere Word, Excel und PowerPoint
Und wenn du dann noch viel Wert auf ein tolles Arbeitsklima und Spass auf der Arbeit legst, bist du bei uns genau richtig

Wir bieten Dir ein wachsendes junges Unternehmen, in der Hands-On-Mentalität gefragt ist und wo du die Möglichkeit 
hast, proaktiv neue Themen zu schaffen und die Welt zu bewegen
Flache Hierarchien, eine kollegiale Arbeitsatmosphäre über alle Ebenen hinweg
Teamübergreifende Lunchdates, Wasser, Kaffee, Obst u.v.m.
Flexible Arbeitszeiten, Teamevents, WLAN

Du wirst aktive in das HR-Tagesgeschäft eingebunden
Du unterstützt den Recruitingprozess (Schalten von Stellenanzeigen, Bewerberkommunikation, Direct Search, etc.)
Du hilfst bei der Organisation von Firmenevents und kannst deine eigenen Ideen einbringen
Du hilfst bei der Erstellung von vertraglichen Dokumenten, Arbeitszeugnissen und korrespondierender Unterlagen sowie 
Pflege der vertraulichen Personalakten (digital/analog)
Weiterhin unterstützt du uns bei allen sonstigen anfallenden organisatorischen und administrativen Tätigkeiten

Als Praktikant oder Werkstudent im Bereich Human Ressources übernimmst Du bei uns ein breites 
Aufgabenspektrum. Hierzu gehört unter anderem:

Das bringst Du mit:

Was wir Dir bieten:

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Praktikant/Student im Bereich HR (m/w/d)

Dann sende uns bitte Deine aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien) 
per Mail: bewerbung@jaemacom.de zu. Wir freuen uns auf Dich!

JAEMACOM GmbH | Friedenstraße 91a | 10249 Berlin | 030 233 292 333 | www.jaemacom.de

Die digitale Welt entwickelt sich ständig und rasch weiter. 
Themen wie IT-Infrastruktur und Cloud-Computing gewinnen dadurch immer mehr an Bedeutung. Wir, die 
JAEMACOM GmbH, bieten leistungsfähige und individuell entwickelte Lösungen für alle Geschäftsprozesse 
in den Bereichen IT-Infrastruktur-Dienstleistungen, Cloud-Computing und Softwareentwicklung an. Wir 
arbeiten aktiv, innovativ und zukunftsorientiert für unsere Kunden an den Herausforderungen von morgen.

Für die Verstärkung unseres engagierten Teams in Berlin suchen wir Dich!

mailto:bewerbung@jaemacom.de
http://www.flowster.de

