Trainee Human Resources (m/w)
Vollzeit
Die adviqo GmbH in Berlin ist international Marktführer im Segment Life Coaching. Das Portfolio der Medien-Gruppe umfasst
digitale Beratungsplattformen, Content und E-Commerce Dienstleistungen, Websites und Apps sowie einen eigenen TV-Sender.
Mit rund 250 Mitarbeitern in diversen Business Units in Europa, UK, Asien und Lateinamerika bietet die adviqo weltweit CoachingLösungen rund um die Themen Lebensberatung, Spiritualität, Astrologie und Esoterik.

Kurzdarstellung
Als Trainee Human Resources wirst du alle Facetten des Personalbereichs kennen lernen – von Recruiting, über HR Marketing,
Employer Branding, HR Controlling sowie Arbeitsrecht zeigen wir dir die Vielfalt der Personalwelt. Du übernimmst eigenständig
HR Projekte und zeitgleich fördern wir dich deine eigenen Ideen miteinzubringen. Du vertrittst die adviqo GmbH und hilfst uns
dabei, interne Prozesse stets zu optimieren. Du berichtest an den Head of HR.

Was du machst
•
•

•
•

•

•

Was du mitbringst

Du übernimmst deine eigenen Recruitingprozesse und
verantwortest das gesamte End-to-End Recruiting
Du bist für die Identifikation, Planung, Umsetzung und
Optimierung
verschiedener
Employer
Branding
Maßnahmen verantwortlich
Du verantwortest eigenständig den On- sowie OffBoarding-Prozess von Mitarbeitern
Du übernimmst Aufgaben der allgemeinen Personaladministration
(u.a.
Erstellung
von
Arbeitsbescheinigungen, Arbeitszeugnissen, Verwaltung
der Personalakten)
Du bist Ansprechpartner für Bewerber, Mitarbeiter,
Behörden
und
Dienstleister,
in
individuellen
Personalthemen
Du kannst verschiedene HR-Projekte begleiten sowie auch
einige Projekte eigenständig führen

•

•
•

•
•

•

Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium im Bereich
Business Management oder eine vergleichbare Ausbildung, idealerweise mit Schwerpunkt Personal
Du hast erste Erfahrungen durch absolvierte Praktika oder
Werkstudententätigkeiten im Personalbereich
Du zeichnest dich durch eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit aus und kannst mit Managern auf
Augenhöhe reden
Du bist ein Teamplayer und der Umgang mit Menschen
bereitet dir viel Freude
Du arbeitest gern ergebnisorientiert und zählst
Lernbereitschaft und Hands-on Mentalität zu deinen
Stärken
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sind ein Muss

Was wir dir bieten

Learning by doing

Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Starte bei einem erfahrenen
Unternehmen mit einem seit fast
zwei Jahrzehnten erfolgreichem
Geschäftsmodell; hier wird nicht nur
zugeschaut, sondern intensives
„Learning by doing“ ist angesagt

Fortschritt treibt Menschen an - wir
sind auf der Suche nach kontinuierlicher Weiterentwicklung und
bieten
unseren
Mitarbeitern
maßgeschneiderte Trainings und
Karrierewege an

Ein gesunder Geist in einem
gesunden Körper

Spaß bei der Arbeit

Arbeite ausgeglichen, dann arbeitest
du gesund - Yoga & Rückentraining,
Sponsoring von Sportveranstaltungen, täglich frisches Obst, Work-Life
Balance (familienfreundliche und
flexible Arbeitszeiten); wir sorgen
dafür, dass wir dir das beste
Arbeitsumfeld bieten

Genieße das einzigartige Flair einer
Startup Mentalität in einem
etablierten Unternehmen, ein dynamisches Arbeitsumfeld mit flachen
Hierarchien und ausgeglichenen
After-Work-Kultur mit vielen Firmenveranstaltungen

Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen an unser HR-Team | jobs@adviqo.com |Telefon: 030224455-0 | www.adviqo.com

