Stellenbezeichnung Praktikant/in Human Resources
15.02.14.-31.08.14 - 165h Vollzeit
Standort

Berlin (Lichtenberg)

Land

Deutschland

Arbeitsbereich

Personalmanagement

Vollzeit - Teilzeit

Vollzeit

Job Möglichkeiten

Praktikum

-

Gehe neue Wege.
Wir gehen sie mit dir!
ÜBER DIE STELLE
Du wolltest schon immer mal wissen, was IKEA so besonders macht?
Du möchtest dein theoretisches Wissen gerne mal in die Praxis umsetzen
und du suchst nach einer Aufgabe, bei der du dich selbst einbringen
kannst und dabei jede Menge lernst? Dein Interesse gilt sowohl
strategischen Personalthemen als auch dem operativen Tagesgeschäft
und Personalmarketingthemen? Dann bist du bei uns genau richtig!
DEINE AUFGABE
Dein Verantwortungsbereich im Überblick:
Du lernst im Rahmen deines Praktikums alle Bereiche unserer Personalabteilung kennen und übernimmst sowohl eigenverantwortlich Projekte
als auch Aufgaben, die sich im Rahmen unserer täglichen Arbeit ergeben.
Dabei bist du Mitglied in unserem Personalteam und zugleich ein
wichtiger Ansprechpartner für unsere Mitarbeiter im Einrichtungshaus.
Spannende Thematiken, die auf dich warten:
• Bewerbermanagement
• Rekrutierung
• Personaladministration
• Aus- und Weiterbildung
• Personalentwicklung
DEIN PROFIL
Wir finden in dir:
• Idealerweise hast du eine abgeschlossene Ausbildung im
kaufmännischen Bereich oder ein abgeschlossenes Grundstudium in
einem Studienfach mit Personalbezug.
• Du hast einen guten Draht zu deinen Mitmenschen, verfügst über
exzellente Kommunikationsfähigkeiten und bist selbstständiges und
eigenverantwortliches Arbeiten gewohnt.
• Du bist ein Organisationtalent und du hast gute PC-Kenntnisse.
• Teamarbeit wird bei dir groß geschrieben.
• Du bist motiviert und engagiert und möchtest hinter die Kulissen von
IKEA schauen.
• Und du bringst eine Leidenschaft für Heimeinrichtung mit

WEITERE INFORMATIONEN
Du findest bei uns:
• ein Unternehmen, in dem du dich nicht anpassen musst, sondern
einbringen darfst
• alle Chancen eines weltweit erfolgreichen, wachsenden Unternehmens
• eine faire, branchenübliche Praktikantenvergütung
• das Versprechen, dich bevorzugt zu behandeln, wenn du
schwerbehindert bist und die nötigen Voraussetzungen mitbringst
Bewerber-Tipps:
Deine Unterlagen sollten einen vollständigen Lebenslauf, deine letzten
Schul- & Praktikumszeugnisse sowie ein persönliches Anschreiben
enthalten, das uns verrät, warum du bei IKEA als Praktikant (m/w)
durchstarten möchtest.
Auf JOBS@IKEA erfährst du nicht nur mehr über unsere Kultur und
Werte, sondern findest unter Offene Stellen bei IKEA den Leitfaden
Online bewerben bei IKEA- so geht´s!. Dieser unterstützt dich bei
der Vorbereitung und Durchführung deiner online Bewerbung!
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