
 

 

 

Warum Tchibo seit Generationen das berufliche Zuhause für Gestalter, Chancensucher und Innovationstreiber ist? Weil es unser 

Geschäft ist, uns immer wieder neu zu erfinden. So treffen wir mit unseren hochwertigen Kaffees stets den Geschmack der Zeit – 

und so begeistern wir unsere Kunden Woche für Woche mit neuen cleveren Produkten, die das gewisse Extra ins Leben bringen. Sie 

haben überraschend gute Ideen für den Markt von morgen? Dann gestalten Sie die Welt von Tchibo aktiv mit. Damit wir bleiben, 

was wir sind: eine der beliebtesten und bekanntesten Marken Deutschlands – und darüber hinaus. 

 

Praktikum (m/w/d) HR Young Talents 
Hamburg 
 
Aufgaben 

Ambitionierte Talente zu rekrutieren und zu betreuen – das ist die Aufgabe des Teams Young Talents. Wir sind zuständig für alle 

Auszubildenden, Dualen Studenten, Praktikanten, Werkstudenten, Abschlussarbeitsschreibende und Trainees bei Tchibo.  

Und hier kommen Sie ins Spiel: Sie begleiten den gesamten Bewerbungsprozess vom Texten und Schalten der Stellenanzeigen über die 

Vorselektion der eingehenden Bewerbungen bis zur Koordination und teilweise aktiver Teilnahme an Vorstellungsgesprächen. Darüber 

hinaus unterstützen Sie bei der Organisation und Durchführung von Assessment Center sowie bei unseren Onboarding 

Veranstaltungen und tragen zudem zu der Umsetzung verschiedener HR Projekte bei. Sie sind mittendrin und lernen dadurch nicht nur 

unterschiedlichste Rekrutierungsmethoden und diagnostische Tools kennen, sondern erhalten in Ihrer Schnittstellenfunktion auch 

Einblicke in verschiedene Fachbereiche. Dabei sind Ihre Ideen und Ihre Proaktivität gefragt, denn wir wollen uns stetig verbessern. 

Wenn das für Sie spannend klingt und Sie darüber hinaus empathisch und selbstbewusst sind, dann nichts wie los! Wir freuen uns auf 

Ihre Bewerbung! 

Und übrigens: Ein 6–monatiges Praktikum vergüten wir mit 1618 € brutto monatlich. Dieser Betrag gilt sowohl für ein freiwilliges als 

auch für ein Pflichtpraktikum. 

 

Anforderungen 

 Studium der Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften, gerne mit Schwerpunkt Personal 

 Erste praktische Erfahrungen im Bereich Human Resources und Ihre Begeisterung für die unterschiedlichsten Themen der 

Personalarbeit 

 Teamorientierte und kommunikationsstarke Persönlichkeit 

 Organisationstalent und Eigeninitiative 

 Sie haben ab Juli/August 2019 idealerweise 6 Monate Zeit, uns zu unterstützen 

 

Bewerben Sie sich gleich bei Meike Ziebold, Tel.: +49 40 6387 3268, unter 

www.tchibo-karriere.com! 

tel:%2B49%2040%206387
http://www.tchibo-karriere.com/

