Trainee HR / Recruiting
(m/w)
Für unseren Standort Potsdam suchen einen Trainee HR / Recruiting (m/w).
Seit Arnd von Wedemeyer und Sascha Crocoll notebooksbilliger.de 2002 gründeten, ist viel passiert.
Unsere Notebooks sind weiterhin billiger aber inzwischen auch unsere PCs und Smartphones, unsere
TVs, Beamer, Waschmaschinen und vieles mehr. Für über 3 Millionen Besucher im Monat sind wir die
erste Wahl auf der Suche nach den neuesten Trends und den besten Deals. Wir konnten uns in einem
dynamischen, konkurrenzstarken Umfeld fest etablieren und sorgen mit unserem großartigen Team an
acht Standorten in Deutschland jeden Tag für ein einmaliges Einkaufserlebnis und die optimale
Verzahnung von eCommerce, Systemhaus und stationärem Einzelhandel. Nicht zuletzt der erste Platz
beim Online-Handels-Award 2015 im Bereich Computer & CE bestätigt uns auf unserem Weg.
Verstärke unsere HR-Abteilung und sorge dafür, dass unser tolles notebooksbilliger.de - Team weiter
wächst! Bewirb Dich jetzt und schreibe mit an unserer Erfolgsgeschichte.
Verstärke unsere HR-Abteilung und sorge dafür, dass unser tolles notebooksbilliger.de - Team
weiter wächst! Bewirb Dich jetzt und schreibe mit an unserer Erfolgsgeschichte!
Deine Aufgaben:






Ziel: In einem einjährigen Training on the Job bereiten wir Dich auf eine anspruchsvolle
und vielfältige Tätigkeit im Personalbereich mit dem Schwerpunkt Recruiting vor
Aufgaben: Administrative und organisatorische Unterstützung der Personalabteilung im
Tagesgeschäft sowie Mitwirkung in spannenden HR-Projekten
Bewerbermanagement: Vom Screening und der Vorauswahl von Bewerbungen über die
Korrespondenz mit Bewerbern und Fachabteilungen bis hin zur Organisation von
Vorstellungsgesprächen
Talentsuche: Begib Dich aktiv auf die Suche nach perfekten Kandidaten für unser NBBTeam, nutze dabei verschiedene Kanäle und zeig‘ uns Deine Kreativität bei der Erstellung
von Stellenanzeigen
Perspektiven: Übernehme von Anfang an Verantwortung und nutze die
Entwicklungsmöglichkeiten in einem Wachstumsunternehmen

Eine Position für Dich?






Background: Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt Personal,
erste praktische Erfahrung im Recruiting und Bewerbermanagement wäre wünschenswert
Organisationstalent: Du behältst den Überblick, auch wenn es stressig wird und
arbeitest gewissenhaft und zuverlässig
Persönlichkeit: Mit hoher Motivation, ausgeprägter Teamfähigkeit und Innovationsgeist
hast Du Spaß daran, eigene Ideen einzubringen und das HR-Management mitzugestalten
Kommunikationsstärke: Du schaffst es, andere zu begeistern und besitzt sehr gute
Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Arbeitsumfeld: Unkonventionelle Arbeitsatmosphäre, starker Teamzusammenhalt und
abwechslungsreiche Tätigkeiten

Bewerben Sie sich jetzt online! ...hat etwas nicht geklappt? Dann senden Sie uns Ihre vollständige
Bewerbung (inkl. Angabe Ihrer frühestmöglichen Verfügbarkeit und Ihrer Gehaltsvorstellung) via Mail
an bewerbung@notebooksbilliger.de

