
Die Axel Springer SE ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit einer Vielzahl
erfolgreicher journalistischer Angebote sowie Vermarktungs- und Rubrikenportalen
in Deutschland und international in mehr als vierzig Ländern. Gemeinsam haben
wir ein Ziel: We empower free decisions. Denn Axel Springer ermöglicht es
Menschen, mit unabhängig recherchierten Informationen freie Entscheidungen für
ihr Leben zu treffen. Mit beschleunigtem Wachstum wollen wir Weltmarktführer bei
digitalem Journalismus und digitalen Rubrikenportalen werden. Wir suchen neue
Kolleginnen und Kollegen, die die Zukunft der Medien mit eigenen Ideen aktiv
gestalten wollen und die daran glauben, dass unabhängiger Journalismus in der
digitalen Welt eine wichtige Verantwortung und großartige Zukunft vor sich hat.
Dabei wachsen unsere Mitarbeiter über sich und gewöhnliche Jobprofile hinaus.

Deine Aufgaben

Du positionierst das Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber, indem du neue
Employer Branding- Maßnahmen und – Kampagnen kreativ mitgestaltest und operativ
umsetzt sowie redaktionell für Social Media und das Intranet arbeitest

Du unterstützt bei der Gestaltung des Praktikanten-Programms

Du organisierst interne und externe Personalmarketing- Events und vertrittst Axel
Springer bei Hochschulmessen, Recruiting-Veranstaltungen oder Mitarbeiteraktionen

Du unterstützt uns bei der Gestaltung unserer Arbeitgeberprofile (kununu, Stack
Overflow etc.)

Du integrierst dich vollwertig in das gesamte Team und übernimmst sowohl
verschiedene Aufgaben im Tagesgeschäft als auch eigene Projekte

Dein Profil

Hungry Minds: Du hörst nie auf, neugierig zu sein, hast keine Scheu vor Brainstorming
und kreativen Ideen und denkst auch mal "Out of the box"

Brave Decisions: Du übernimmst Verantwortung für dein Handeln und springst auch
ab und zu ins kalte Wasser, um dich weiterzuentwickeln

United Strength: Du lebst Teamarbeit! Wir unterstützen uns gegenseitig, stehen
füreinander ein und ziehen gemeinsam an einem Strang

 

Deine Stärken:

Du studierst Wirtschaft, Kommunikationswissenschaft oder Mediendesign, hast
vorzugsweise einen Marketing- oder Personal-Schwerpunkt oder befindest dich
zwischen Bachelor und Master

Bei der Umsetzung in Text, Bild oder Video drehst du richtig auf

Alles Organisatorische ist bei dir in den besten Händen und dank erster praktischer
Erfahrungen weißt du immer, was du tust

Ob Word, Excel oder PowerPoint – du beherrschst sie alle

Bei Events und Messen kannst du Axel Springer auch auf Englisch überzeugend
repräsentieren

Postings, #, Likes - Social Media ist genau dein Ding
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Praktikum im Bereich
Personalmarketing –
Employer Branding
am Standort Berlin



Was wir Dir bieten

Eine attraktive und erfolgreiche Arbeitgebermarke, die du mitgestalten kannst

Ein abwechslungsreiches, interessantes und spannendes Aufgabenspektrum

Blick über Bereichsgrenzen hinaus und die Möglichkeit, einen Eindruck vom gesamten
Medienhaus und seinen verschiedenen Abteilungen zu bekommen

Ein dynamisches, hilfsbereites und humorvolles Team

Berlin!

 

Neben einem attraktiven Gehalt bieten wir dir diverse Extras, wie:

Individuelle Förderung und Betreuung

Flexible Arbeitszeiten

Jeden Tag frisches Obst

Ein attraktives Praktikanten-Programm mit Onboarding, Ausflügen und regelmäßigem
Praktikanten-Lunch

Bezuschusstes Essen in unseren Mitarbeiterrestaurants

 

Wenn du Lust bekommen hast, ein Teil des Teams zu sein, freuen wir uns auf deine
Bewerbung und ein mögliches Kennenlernen. 

 

Einsatzort: Berlin

Beginn: ab März 2020

Dauer: 6 Monate

Fragen zur Position / Dein Ansprechpartner
Solltest Du Fragen haben, findest Du hier (https://career.axelspringer.com/de/faq/) erste
Antworten.
Dein Ansprechpartner zu dieser Position (Referenznummer 000100707) ist: Claudia Model,
Telefon 030 2591 72299.

Wir legen Wert auf Chancengleichheit und begrüßen die Bewerbung von Menschen mit
Behinderung, deren Integration uns ein besonderes Anliegen ist.
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