
Heise Medien Gruppeh

Die Unternehmen der Heise Medien Gruppe publizieren – gedruckt und elektronisch –
 Telefonbücher, Verzeichnismedien, Zeitschriften sowie elektronische Medien und Fach-
bücher. In der Verlagsgruppe erscheinen 99 Ausgaben von Das Örtliche, neun Ausgaben
von Das Telefonbuch, die Computertitel c’t und iX, das Technologiemagazin Technology
Review sowie das Online-Magazin Telepolis. Unser Internet-Auftritt für IT-Interessierte,
heise online, zählt zu den meistbesuchten deutschen Special-Interest-Angeboten.
 Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.heise-medien.de.

Wir bieten engagierten Studierenden die Chance, praktische und projektbezogene
 Erfahrungen als

Praktikant (m/w) Personalmarketing 
und -entwicklung

in unserem modernen Medienunternehmen zu sammeln. Das Praktikum kann nach
 Absprache in Voll- oder Teilzeit erfolgen.

Ihre Aufgaben
Während Ihres Praktikums arbeiten Sie aktiv in den Bereichen Personalmarketing und
Personalentwicklung mit und übernehmen eigenständig spannende Projekte. 

Im Rahmen unseres Personalmarketings unterstützen Sie uns bei der Weiterentwicklung
und Pflege der Karriereseiten auf unserer Homepage und unterstützen uns bei der
 Planung und Durchführung von Veranstaltungen. Die Mitarbeit in unserem onlinebasier-
ten Bewerbersystem gehört ebenfalls zu Ihren Aufgaben.

In der Personalentwicklung sind Sie für die Recherche von Weiterbildungsanbietern mit
verantwortlich, unterstützen uns bei der Planung und Durchführung von internen und
 externen Seminaren und arbeiten an aktuellen Konzepten wie etwa der Entwicklung eines
ganzheitlichen Gesundheitsmanagements mit. 

Die Projektschwerpunkte des Praktikums gestalten Sie durch Ihr Interesse und Ihren
 Studienschwerpunkt selbst mit. 

Ihr Profil
Sie befinden sich am Ende Ihres Bachelor- oder Masterstudiums der Wirtschafts- oder
Sozialwissenschaften. Ihren Studienschwerpunkt haben Sie im Bereich Personalmanage-
ment oder Arbeits- und Organisationspsychologie gelegt. 

Die MS Office-Umgebung (Word, Excel, PowerPoint) und den Umgang mit dem Internet
beherrschen Sie sehr sicher. 

Sie sind kommunikationsstark und zeichnen sich durch ein verbindliches, kundenorien-
tiertes und souveränes Auftreten aus. Als Teamplayer arbeiten Sie gerne mit Menschen
zusammen,  aber auch eigenständiges und zielorientiertes Arbeiten gehört zu Ihren
 Stärken. 

Sprechen Sie bei Fragen gerne Frau Anke Drewes, Personalreferentin, 
unter 0511-5352-786 an.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, in diesem vielseitigen Aufgabenbereich mitzuarbeiten
und bringen Sie idealerweise ab Januar 2014 mindestens drei Monate Zeit für ein Prakti-
kum mit? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter
Angabe Ihres gewünschten Praktikumszeitraums. Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.
Bewerbungen von behinderten Menschen sind erwünscht. 

Bitte bewerben Sie sich online über unsere Homepage www.heise-medien.de/karriere.
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