Praktikum Recruiting und Personalmarketing
Verändere dich….verändere uns!
Die Serviceplan Agenturgruppe für innovative Kommunikation ist die größte unabhängige Top-10-Agentur
Deutschlands mit Sitz in München, Hamburg und Berlin. Serviceplan ist die erste Agenturgruppe, die alle
modernen Kommunikationsdisziplinen integriert aus einer Hand anbietet: Von klassischer Werbung und
Media über neue Medien, Dialog- und POS-Marketing bis hin zu Design, Event, PR und Marktforschung.
Damit bieten wir Innovation, Kreativität und Effektivität für unsere Kunden.
Ein nettes Team, das zukunftsorientiert arbeitet, freut sich auf Dich. Dein Arbeitsplatz liegt mitten in
München, und Du arbeitest in der größten unabhängigen Werbeagentur Deutschlands.
Wenn du dein Grundstudium im Bereich der Wirtschafts- oder Geisteswissenschaften bzw. der Pädagogik
oder Psychologie erfolgreich abgeschlossen hast, wenn du Eigeninitiative und Engagement mitbringst und
dir das Arbeiten im Team Spaß macht, dann bist du bei uns genau richtig. Personalarbeit ist bunt,
spannend und man hat viel mit Menschen zu tun. Insbesondere dann, wenn man Personalarbeit in einer
integriert arbeitenden Werbeagentur erleben darf.
Aufgabenbereiche:
• Personalrecruiting
• Bewerbermanagement
• Personalauswahlgespräche
• Personalbetreuung
• Personalmarketing
Voraussetzungen sind:
• Interesse am Thema Personalrekrutierung, dem Bewerbungsverfahren und der Personalbetreuung
• Ein abgeschlossenes Grundstudium der Wirtschafts- oder Geisteswissenschaften bzw. der
Pädagogik oder Psychologie
• Eigeninitiative, Engagement und Selbstständigkeit
• Spaß an Teamarbeit und Kommunikation
• Bereitschaft zu administrativem Tagesgeschäft und gewissenhaftem Arbeiten
• Gute Kenntnisse in Word, Excel und PowerPoint
• Mindestens 6 Monate Zeit
Du kannst bei uns nicht nur Spaß haben, sondern auch eine Menge dazu lernen. Wie viel du lernst und
wie anspruchsvoll deine Arbeit im Team ist, hängt ganz von dir ab. Du wirst im Rahmen unterschiedlicher
Projekte voll in das tägliche Leben eines Personalers integriert. Das heißt: du wirst zu Beginn
teamunterstützend wirken und später selbstständig Projekte bearbeiten.
Neugierig? Dann bewirb dich bitte online mit deinen ausführlichen Unterlagen, unter Angabe deines
möglichen Eintrittstermins.
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