Als österreichischer Marktführer im Bereich KFZ-Verschleißteile und Zubehör mit
mehr als 600 Mitarbeiter sind wir auf der Suche nach engagierten Persönlichkeiten,
die im starken Miteinander den gemeinsamen Unternehmenserfolg mitgestalten.

Zentrale Wien
1030 Wien, Baumgasse 60b

HR Praktikant (m/w/d)
Vollzeit (Juli-September)

Bei uns erhältst du

Das geht nur mit dir
• Du bist aktiv eingebunden bei der Einführung eines neuen Recruiting Tools und stellst gemeinsam
mit der HR-Leiterin einen reibungslosen Ablauf sicher.

• Du suchst noch eine Betreuung für deine Masterarbeit? Wir
unterstützen dich tatkräftig

• Du begleitest unsere Kandidaten auf dem Weg ihrer Candidate Journey. Dabei übernimmst du auch
anfallende administrative Aufgaben zur Unterstützung der HR Prozesse und des Recruitings.

• Du hast bei uns die Möglichkeit deine Ideen einzubringen und
HR-Prozesse mitzugestalten

• Du bist in der Projektplanung von diversen HR-Projekten eingebunden und begleitest die Weiterentwicklung von Social-Media-Aktivitäten

• Du hast die seltene Gelegenheit beim Rollout eines komplett
neuen Recruitingtools mitzuwirken
• Du sammelst erste echte Erfahrungen für deinen weiteren
beruflichen Weg

Das bringst du mit
• Laufendes Studium mit Schwerpunkt HR, Recruiting, Arbeitspsychologie oder Arbeitsrecht (FH, Uni).
• Erste Berufserfahrungen im HR (zB Praktika) von Vorteil
• Du bist bekannt für deinen Drive und deine Genauigkeit

• Zentrale Lage an der U-Bahn bzw. günstige Parkmöglichkeit
• Eine einzigartige Unternehmenskultur geprägt von Kollegialität
und Teamspirit
• Erfolgreiches in Österreich tätiges Familienunternehmen

• Du hast eine strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise

Kontakt

• Ein verantwortungsbewusstes Umgehen mit sensiblen Daten ist für dich selbstverständlich
• Du bist ausdauernd und stellst dich gerne neuen Herausforderungen. Wenn es nötig ist, packst du
aber auch mal bei etwas weniger spannenden Routinetätigkeiten tatkräftig mit an.

Du arbeitest gerne eigeninitiativ und bist auf der Suche nach einer
neuen Herausforderung? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung an Isabella Drexler unter personal@birner.at
Wir freuen uns schon darauf, dich kennen zu lernen!

Das KV-Mindestgehalt beträgt für diese Position Euro 1.548,00 brutto pro Monat auf Vollzeitbasis.

www.birner.at

