
 
 

Praktikant/in Human Resources  
 

weg.de  ist eines der bekanntesten Online -Reiseportale Deutschlands und die Hauptmarke der COMVEL 

GmbH . Wir machen Urlaubsträume wahr.  In Tests und Kundenumfragen überzeugen wir regelmäßig mit 

Bestnoten und wurden bereits mehrfach zum Testsieger gekürt. Das Geh eimnis unseres Erfolgs? Unser 90-

köpfiges Team, das  neben geballter Fachkompetenz auch eine ordentliche Portion Humor mitbringt.  

COMVEL ist ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE.  

 

Aufgaben  

Das Kaffee kochen übernimmt der Automat und das Kopieren der Kopierer – dich  

wollen wir mit spannenderen Aufgaben beschäftigen!  
 

¶ Du unterstützt das HR -Team tatkräftig r und um die Themen Recruiting, Employer Branding  und 

Personaladministration.  

¶ Du erstellst Stellenanzeigen und pflegst unsere Karrierewebseite.  

¶ Du bist Ansprechpartner für unsere Bewerber/innen, screenst Bewerbungen und koordinierst 

Bewerbungsgespräche.  

¶ Du setzt Employer Branding Maßnahmen um, planst und organisierst Mitarbeiteraktionen und 

Recruitingevents.  

¶ Du übernimmst administrative Tätigkeiten, wie z.B. das Erstellen von Verträgen und 

Arbeitszeugnissen.  

¶ Du unterstützt uns bei der Einführung neuer HR -Tools und entwickelst unser Intranet mit uns 

weiter.  

¶ Du verantwortest  eigene kleine Projekte.  

 

Profil 

¶ Du studierst Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Personal, Pädagogik, Psychologie oder 

Ähnliches und konntest idealer Weise bereits erste Praxiserfahrungen im HR-Umfeld sammeln.  

¶ Du bist kommunikativ und überzeugst mit Organisationstalent, Kreativität und einer hohen 

Lernbereitschaft.  

¶ Du arbeitest  strukturiert, zuverlässig und wahrst absolute Diskretion.  

¶ Du bringst gute MS Office Kenntnisse mit.  

¶ Du arbeitest gerne selbstständig und bist dennoch ein Teamplayer.  

 

Vorfreude  

Bei weg.de erlebst du Professionalität in einer lockeren und familiären Atmosphäre. Immer mit dabei: 

Guter Kaffee (und viel Kuchen), eine sonnige Dachterrasse (auf der wir arbeiten und feiern) , Büros mit 

Alpenblick (je nach Wetter) und unser Kickertisch (der ist wirklich oft im Einsatz). Du findest bei uns jeden 

Tag die Chance, dich mit deinen Ideen einzubringen und zum Erfolg eines wachstumsstarken Online -

Unternehmen beizutragen . Komm mit!  

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!   

Schicke diese bitte, unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner 

Gehaltsvorstellung, per Mail an karriere@weg.de . Deine Ansprechpartnerin  ist Franziska Specht.         
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