Technische Universität Berlin

web4business – Digitale Service Agentur GmbH - IT Dienstleistung
Die web4business – Digitale Service Agentur GmbH (web4business) ist ein Full-Service-Anbieter mit Sitz in Berlin, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, kleine und mittelständische Unternehmen bei ihrem Sprung ins digitale Zeitalter zu unterstützen. web4business stellt ihren Kunden branchenspezifische sowie maßgeschneiderte Inhalte und Applikationen rund um die Erstellung und Pflege
einer professionellen Unternehmenswebseite bereit. Teil des umfassenden Beratungs- und Serviceangebots sind
außerdem Online Marketing Dienstleistungen und ein Premium Kundendienst.

Praktikant/ Student HR & Recruiting (m/w)
Stadt: Berlin; Beginn: Frühestmöglich; Dauer: individuell; Vergütung: individuell
Aufgaben
- Du bist für das Recruiting von Praktikanten und Studentenpositionen zuständig und in allen Phasen
des Life Cycle Recruiting involviert
- Du verfasst Stellenausschreibungen, postest diese mittels Multipostingtool und sorgst so für guten
Traffic auf allen HR- und Recruitingkanälen, angefangen von klassischen Stellenplattformen bis hin zu
Facebook, Instagram und Co.
- Du lernst digitale Instrumente kennen, um Young Stars von morgen zu finden und unterstützt das
Recruiting u.a. im Bereich Active Sourcing
- Du baust unser bestehendes Hochschulnetzwerk aus, betreibst Employer Branding und entwickelst
Ideen für kreative und verrückte HR Formate/ Events an Berliner Hot Spots
- Du entwickelst mit uns ein unvergessliches HR Company Video, sorgst für spannende Themen in
unserem HR Blog, startest mit uns einen digitalen Recruiting Service via Chat für Bewerberfragen aller
Art und bist durchweg in weiteren, spannenden HR Themen beteiligt
Voraussetzungen
- Du hast eine abgeschlossene Ausbildung und/ oder studierst im Bereich HR, BWL, Marketing, Kommunikation o.Ä. und bist auf der Suche nach einem Pflichtpraktikum/ Werkstudentenjob
- Du konntest bereits erste Erfahrungen im Bereich HR, Recruiting oder Employer Branding sammeln,
bist bspw. privat als Blogger, Youtuber oder Influencer unterwegs oder gehst grundsätzlich gerne auf
neue Leute zu
- Du hast ein gewisses Verständnis für IT-Produkte und interessierst dich für Themen rund um HR und
Talent Acquisition
- Du bist kommunikationsstark, wortgewandt, hast ein guten Schreibstil und verfügst über ein hohes
Maß an Eigeninitiative, Kreativität und Motivation
- Du bist fit im Umgang mit den klassischen MS Office Tools, bist aber auch schon mal mit Indesign,
Photoshop oder Videoschnitt-Software in Berührung gekommen
- Du legst viel Wert auf ein gesundes und außergewöhnlich gutes Arbeitsklima
- Deine guten bis sehr guten Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein Profil ab
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Unser Angebot
- Ein aufstrebendes, innovatives und digitales Unternehmen mit der Möglichkeit, proaktiv und "hands
on" neue Themen zu schaffen, um die web4business auf das nächste Level zu bringen
- Flache Hierarchien, "Du" - Mentalität, offene Türen und kurze Entscheidungswege sowie Verantwortung bei attraktiver Bezahlung ab dem ersten Tag
- Moderne Büros im Herzen von Berlin (Mitte) mit Halbblick auf den Fernsehturm inkl. Terrasse für
gemütliches Beisammensein und kurze Breaks
- Ein motiviertes Team sowie eine kollegiale Arbeitsatmosphäre mit viel Fairness, Freundlichkeit und
wertschätzendem Umgang über alle Geschäftszweige hinweg
- Ein intensives und individuelles Onboarding sowie Schulungsprogramme durch unsere Academy
- Diverse Food Specials wie den Frühstücksmann, teamübergreifende Dinners, Koch-Events in der
web4business Showküche (mit dem Chef höchstpersönlich) sowie ein regelmäßiges Lunch Roulette
und #drinkmorewaterweeks
- Entspannung für Körper und Geist durch unseren Health Service (Massagen, Stressbewältigung,
Ernährungsberatung, Mobility Training und individuelle Coachings)
- Last but not least eine Getränkeflatrate mit unterschiedlichsten Kaffeevariationen, Obst solange der
Vorrat reicht, diverse Mitarbeitervergünstigungen, Paketsendungen ins Büro sowie W-LAN für eine
bestmögliche Erreichbarkeit
Bewerbung
Du hast Lust auf uns? Sag uns wer du bist und bewirb dich jetzt mit deinem aussagekräftigen Profil!
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Weitere Informationen unter https://stellenticket.de/64960/TUB/
Angebot sichtbar bis 29.06.2019
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