Talents4Good sucht eine*n

Praktikant*in
in Berlin oder München
ab Februar 2022
Das sind wir
Wir finden die besten Menschen für die wichtigsten Jobs und stärken Organisationen und
Unternehmen, die unsere Gesellschaft positiv verändern – für eine enkeltaugliche Wirtschaft. Als
Personalberater*innen vermitteln wir Fach- und Führungskräfte auf allen Karrierestufen. Zu unseren
Kund*innen zählen internationale NGOs, renommierte Stiftungen und innovative Sozialunternehmen.
Talents4Good wurde 2012 gegründet und arbeitet deutschlandweit, unsere Büros befinden sich in
Berlin und München. Wir verstehen uns als innovatives und professionell arbeitendes Social Business
und experimentieren intern mit den vielfältigen Möglichkeiten, Arbeit neu zu definieren.
Wir glauben daran, dass jeder Mensch seine Berufung zum Beruf machen kann, um so mit seinem
Talent zu einer besseren Welt beizutragen.

Das bist Du
•
•
•
•
•
•
•
•

Du hast Lust und Zeit auf drei bis sechs Monate Mitarbeit in unserem Team im Rahmen Deines
studentischen Pflichtpraktikums
Du kannst Dich sehr gut selbst organisieren, bist verantwortungsbewusst und stehst auf neue
Herausforderungen
Du hast Freude am (online) Recherchieren und interessierst Dich für Themen wie Personal und
Rekrutierung
Du bringst Leidenschaft für unsere Vision mit
Du besitzt eine ausgeprägte und professionelle Dienstleistungsorientierung gegenüber
unseren Kund*innen
Du hast Sinn für Humor, bist ein*e echte*r Teamplayer*in und arbeitest gerne auf Augenhöhe
Du hast Erfahrung in Office-Anwendungen (insb. Outlook, Word und PowerPoint, Wordpress)
Du sprichst und schreibst fehlerfrei Deutsch und gut Englisch

Worum es uns geht
Als Praktikant*in binden wir Dich in alle Bereiche unseres operativen Tagesgeschäfts ein und
übertragen Dir eigene kleinere Projekte. Im Einzelnen erwarten Dich folgende Aufgaben:
•

•
•
•
•

Du unterstützt unser Team in allen Prozessen rund um die Personalvermittlung: z.B. bei der
Ausschreibung von Stellenanzeigen, Bewerber*innen-Vorauswahl und der Organisation von
Interviews
Du unterstützt uns mit der Pflege unserer Bewerber*innen-Datenbank
Du bist verantwortlich für den Erstkontakt nach/von außen (Bedienung Telefon und
allgemeine E-Mail-Adresse)
Du übernimmst eigenständig Recherchen z.B. für unseren Vertrieb, Veranstaltungen und
andere Bereiche
Du unterstützt in allen Prozessen, die ein wachsendes Unternehmen so braucht, wie z.B.
Veranstaltungsvorbereitungen, Social Media und allgemeine Büroorganisation je nach Bedarf
und Interesse

Deine Vorteile
•
•
•
•
•
•
•
•

Zahlreiche Möglichkeiten, durch Dein Talent und Deine Mitwirkung einen echten Beitrag zu
unserem gemeinsamen Erfolg zu leisten und die Welt damit ein Stück besser zu machen
Einen praxisnahen Einblick in den Social-Impact-Sektor
Ein monatliches Bruttogehalt zwischen 600€ (Berlin) und 690€ (München) sowie ein Jobticket
für öffentliche Verkehrsmittel
Eine Fachberatung am Ende Deines Praktikums, in der wir Dich u.a. bezüglich passender
Organisationen, Netzwerkveranstaltungen und Bewerbungsunterlagen beraten
Eine exzellente Betreuung - Du sollst uns nicht nur entlasten, sondern auch viel lernen können
Eigenverantwortung und großes Vertrauen durch Dein Team
Witzige und engagierte Kolleg*innen, die Erfolge feiern und zusammenhalten
Ein unendlicher Keksvorrat in einem gemütlichen Büro

Du fehlst uns! Wir Dir auch?
Dann bewirb Dich über unsere Homepage und beantworte in Deinem Anschreiben folgende Fragen:
•
•
•

Wann und wie lange möchtest Du uns unterstützen?
Warum interessierst Du Dich für unsere Arbeit?
Welche für uns interessanten Erfahrungen und Kenntnisse bringst Du mit?

Weitere Informationen zu Talents4Good auf www.talents4good.org.

