Wir wachsen und suchen deshalb:

Praktikant / Werkstudent Talent Acquisition (m/w/d).
Wir bei cloudworx sind ein junges, wachsendes Team, das sich auf die Automation von Unternehmens-prozessen
spezialisiert hat. Wir beraten Startups über alle Branchen hinweg und helfen dabei, Prozesse so schlank zu gestalten,
dass Geschäftsmodelle nicht nur in der Theorie skalierbar sind. Und wir setzen diese Prozesse für unsere Kunden
um. Wir lieben Effizienz und sind uns im Klaren darüber, dass Optimierung niemals zu Ende ist. Und uns ist wichtig,
in absoluter Freiheit der eigenen Kreativität Raum zur Entfaltung zu geben. Für uns und unsere Kunden, mit dem Ergebnis fest im Blick.

Deine Aufgaben

Dein Profil

Als Praktikant(in) im HR unterstützt du uns tatkräftig
beim Wachstum unseres jungen Teams:

•

Du studierst Wirtschaft, Psychologie oder einen vergleichbaren Studiengang in einem höheren Semester.

•

Du bist Ansprechpartner für unsere Kandidaten im
gesamten Interviewprozess, koordinierst Interviewtermine und bleibst im ständigen Kontakt mit Kandidaten.

•

Du hast Spaß daran, mit neuen Menschen in Kontakt
zu treten.

•

•

Du bist sehr organisiert und ehrgeizig, arbeitest
strukturiert und zuverlässig.

Du hilfst uns aktiv Talente über Social Media anzusprechen.

•

•

Du hast Lust, neue Dinge auszuprobieren und deine
eigenen Ideen umzusetzen.

Du unterstützt uns bei der Umsetzung von Employer
Branding-Maßnahmen.

•

Ein Muss: Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und
Schrift.

•

Praktikum oder Werkstudententätigkeit möglich.

Warum cloudworx: Fünf gute Gründe
Enge Zusammenarbeit mit unserem Gründer Timo Müller und unserer HR-Spezialistin.
Arbeit in einem entspannten, humorvollen, hochmotivierten Team mit viel Gestaltungsspielraum.
Die Chance, Einblicke in eine wachsende Beratung mit spannenden Kundenprojekten zu gewinnen.
Faire Bezahlung und flexible Regelung deiner Arbeitszeiten.
Steile Lernkurve mit schneller Übernahme von mehr Verantwortung.

Jetzt bewerben!
Der Job ist wie für dich gemacht? Dann schicke deine aussagekräftige Bewerbung an „Timo“
unter hr@cloudworx.agency. Wir freuen uns auf dich!
cloudworx GmbH, Hohenlindener Str. 1, 81677 München

