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Du hast

Als Praktikant/in im Bereich Talent- und Karrieremanagement
Du hast Freude daran, sowohl konzeptionell als auch operativ zu arbeiten und möchtest Raum
für Selbständigkeit? Bei uns bekommst du die Möglichkeit aktiv das Talentmanagement des
Bahnkonzerns mitzugestalten und weiterzuentwickeln, Auswahlcenter zu konzipieren und
erlangst einen Einblick in die verschiedenen Geschäftsfelder der DB AG.

In unserem offenen Raumkonzept kannst du außer an den Bildschirmarbeitsplätzen auch gesellig
im Café, konzeptionell im Kreativbüro oder konzentriert im Wald arbeiten und Ideen voranbringen.
Auch flexible Arbeitszeiten und Homeoffice ermöglichen wir dir gern.

Als Team definieren wir uns über ein offenes Miteinander auf Augenhöhe, stetigen Austausch
und Freiraum für Kreativität und neue Impulse.

Zum Januar / Februrar / März / April suchen wir Dich für ein Praktikum von 4-6 Monaten bei
uns im Bahntower am Potsdamer Platz. Dabei unterstützt du uns bei:
- der Konzeption verschiedener Diagnostikinstrumente
- der Organisation und Durchführung von Talent-Veranstaltungen
- der (Weiter)Entwicklung neuer Maßnahmen, Diagnostikinstrumente und Veranstaltungen
- der Optimierung bestehender Konzepte und Vorgehensweisen und bei der Umsetzung
- bei der Weiterentwicklung unserer neuen Talentplattform und Ihrer Betreuung

Und nun zu Dir!
- Du studierst bestenfalls BWL, Psychologie, Erziehungswissenschaften oder einen Studiengang
in den Bereichen Aus- und Weiterbildung, Marketing oder Personalwesen

- Du hast Interesse und vielleicht schon Erfahrung im Bereich Personalentwicklung
- Erste Erfahrungen im Projektmanagement hast du auch schon gemacht
- Gutes Deutsch in Schrift und Wort ist für dich selbstverständlich

Wie kommst du in unser Büro?
- Schick uns ganz unkompliziert deinen Lebenslauf und deine Telefonnummer an:
praktikanten@deutschebahn.com
- Wenn du Lust hast, kannst du uns auch zusätzlich ein kurzes Video an unseren Instachannel
schicken @db.talent
- Auf unserem Instachannel kannst du dir auch schon mal unsere Büros, deine zukünftigen
Kollegen, dein Gehalt & deine Benefits bei uns anschauen.

Wir freuen uns auf Dich!


