Bücher eröffnen Welten – wir tun es ihnen gleich. Als größter Sortimentsbuchhändler im deutschsprachigen Raum
verknüpfen wir echte Kundennähe mit richtungsweisender Digitalinnovation. Wir denken das Buch als Erlebnis – ob vor
Ort, online, als App oder über den e-Reader. Und versammeln rund 4000 Expertinnen und Experten mit einer Mission: Ein
Kulturgut auf allen Kanälen erfahrbar zu machen.

Für unsere Zentrale in Hagen suchen wir ab September/Oktober für ca. 6
Monate einen

Praktikanten Human Resources/ Personal (m/w/d)
Welche Aufgaben erwarten dich:

Was bringst du mit:





Du bist im fortgeschrittenen Studium im Bereich
Wirtschaft, Psychologie mit Schwerpunkt Personal



Du liebst das eigenverantwortliche Arbeiten und bist
hochmotiviert neue Themen im Personalwesen
kennenzulernen.



Du bringst idealerweise erste Erfahrungen in den
Bereichen Recruiting, Personalmarketing und/oder
Personalverwaltung mit.



Du bist ein Macher: Du engagierst dich in Blogs, in
sozialen Netzwerken und beobachtest die neusten HRTrends.



Du bist diskret, strukturiert sowie zuverlässig
und hast ein ausgeprägtes Organisationstalent.



Du bist ein Teamplayer: Dein Motto ist „Gemeinsam
können wir Berge versetzen“.



Du erlebst die HR-Arbeit hautnah: Wir binden dich
direkt in das große Ganze unserer Personalarbeit ein
und du erhältst die Möglichkeit, sämtliche HRProzesse kennenzulernen und mitzugestalten.
Du denkst um die Ecke: Du hast Ideen gemeinsam
mit uns das Recruiting (z.B. Recruiting- Kanäle,
Bewerbermanagement) neu auszurichten sowie
unser Assessment Center zu organisieren und
weiterzuentwickeln.



Du weist den Weg: Beim Onboarding heißt du
unsere neuen Mitarbeiter willkommen und vermittelst die ersten wichtige Infos zu Thalia.



Du packst die Dinge an: Gemeinsam im Team rocken
wir auch die administrativen Aufgaben (Erstellung
von Verträgen, Zeugnissen, Bescheini-gungen oder
Reportings).

Diese Benefits bieten wir dir:


Ab dem ersten Praktikumstag lernst du die HR-Arbeit bei Thalia hautnah kennen und kannst dein Wissen
aus dem Studium einbringen



Selbstständiges Arbeiten an Themen im Bereich Personalmanagement



Die Chance, eigenverantwortlich in Teilprojekten zu unterstützen



Direkte Zusammenarbeit mit erfahrenen HR-Experten, die gerne ihre Fachkenntnisse mit dir teilen

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann bewirb dich unter Angabe deines Gehaltsrahmens und
deines frühestmöglichen Eintrittstermins über unser OnlinePortal oder über bewerbungen@thalia.de!
Thalia Bücher GmbH | Dein Ansprechpartner Helen Willmes

