
Praktikum im Bereich Human Resources (m/w/d),
Hamburg, Berlin, München

Deine Aufgaben

Deine Profi l

Die CareerTeam Group ist die Personalberatung im digitalen Zeitalter. Organisiert wie ein Tech-Startup 
– agil, datengetrieben und innovativ – unterstützen wir mit 230 Mitarbeitenden an den Standorten in 
Berlin, Hamburg, Köln und München sowie Amsterdam, Paris und Zürich unsere Partnerunternehmen 
seit 2011 bei der Besetzung von vakanten Fach- und Führungspositionen im digitalen Umfeld. Neben 
der klassischen Executive Search für globale Konzerne, mittelständische Firmen sowie inhabergeführte 
Familienunternehmen, baut die CareerTeam Group im Zuge der digitalen Transformation auch ganze 
digitale Abteilungen auf. Der Fokus liegt im „Perfect-Fit“ für Bewerber*innen und Unternehmen: 
Menschen und Jobs zusammenbringen, die wirklich zueinander passen. Unter dem Dach der Group 
vereinen wir sieben hoch spezialisierte Agenturen: alphacoders, BENOMIK, CareerTeam, Foxio 
Consulting, Numeris Consulting, PALTRON und Sinceritas.

Um auch intern stetig ü ber uns hinauszuwachsen, suchen wir dich fü r unser Offi  ce in Hamburg, Berlin 
oder München als Praktikant (m/w/d) im Bereich Human Resources.

• Active Sourcing: Identifi kation und Ansprache von relevanten Fach- und Führungskräften
• Vorbereitung von und Teilnahme an Interviews
• Unterstützung deines Teamleads im Tagesgeschäft – zum Beispiel bei der 

Terminkoordination und beim Bewerbermanagement
• Verfassen und Schalten von Stellenanzeigen
• Besuch von Networking Events
• Übernahme von eigenen Projekten, die zum Unternehmenserfolg beitragen

• Du studierst Informatik, Wirtschafts-, Sozial-, Geisteswissenschaften, eine vergleichbare 
Studienrichtung oder befi ndest dich aktuell im Gap-Year zwischen Bachelor- und 
Masterstudium

• Du bist dienstleistungsorientiert und hast eine eigenständige, systematische und 
gewissenhafte Arbeitsweise

• Du gehst offen auf Menschen zu und arbeitest engagiert am Teamerfolg mit
• Eine positive Ausstrahlung und ein selbstsicherer Umgang mit Menschen zählen zu deinen 

Stärken
• Du bist digitalaffi  n und deine fundierten MS Offi  ce Kenntnisse machen dir die Einarbeitung in 

eine neue Software leicht
• Deutsch und Englisch sprichst du fl ießend

...sind stets verantwortungsvoll, herausfordernd und den gesamten Prozess umfassend!

...beschreibst du uns am besten in deiner Bewerbung!



Wir bieten

Wir freuen uns schon darauf, dich kennenzulernen!

Gemeinsam mit dir füllen wir die Phrase “Startup mit fl achen Hierarchien” mit Leben! Wir sind ein 
bunter Haufen von Digital Talents voller Zukunftsvisionen - uns vereint der eine Anspruch: Building 
great teams. Getreu unserem Motto “Failure, Feedback, Forward” lernen wir aus Fehlern, entwickeln 
uns stetig weiter und nutzen unsere Erfahrungen als Grundstein für Innovation und Fortschritt. Um 
nicht nur uns, sondern auch dich weiterentwickeln zu können sind regelmäßige Feedbackgespräche 
fest in unserer Kultur verankert. 

Der Bio-Obstkorb, eine Siebträger-Kaffeemaschine und andere kostenlose Getränke sind für uns 
selbstverständlich. Was wirklich besonders ist, ist unser Teamzusammenhalt. Unsere Arbeit ist 
geprägt von hoher Teamorientierung und einem freundschaftlichen Miteinander. Auf Wettbewerb 
untereinander verzichten wir und fordern uns lieber selbst heraus. Wir unterstützen uns gegenseitig und 
ziehen gemeinsam an einem Strang, als Teammitglieder und als Freunde: Denn gemeinsam sind wir 
erfolgreicher und haben mehr Spaß bei der Arbeit. Den Teamspirit pfl egen wir bei vielen Teamevents, 
gemeinsamen Mittagspausen oder Grillabenden aber auch der ein oder anderen Mottoparty. Unsere 
kreativen Schaffenspausen verbringen wir am liebsten an der Playstation, beim Tischkicker oder auch 
an der Tischtennisplatte. Neben der Teamfi ndung unterstützen wir auch deine Weiterentwicklung 
durch regelmäßige Workshops und vielfältige Lernmöglichkeiten. 

Klingt zu schön um wahr zu sein? Dann lass dich auf kununu überzeugen.

Beginn: jederzeit möglich  | Art: Pfl ichtpraktikum oder freiwilliges Praktikum
Dauer: mind. 3 Monate | Ort: Hamburg, Berlin, München | Umfang: Vollzeit

Werde Teil unseres Teams!
Bewirb dich bitte per Mail an jobs@careerteam.de mit Angabe der 

Referenznummer #657M für Hamburg, #643M für Berlin oder #3740M für 
München und deinem gewünschten Startdatum.

Deine Ansprechpartnerin ist Annemie Lietz. 


