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. Du
hast überraschend gute Ideen für den Markt von morgen? Dann gestalte 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 Marketing/Employer Branding
Hamburg
Aufgaben
Du bist ein Organisationstalent und hast Lust, Tchibo als Arbeitgeber über alle denkbaren Recruiting-Kanäle digital und
analog gekonnt in Szene zu setzen? Dein Schreibstil kann sich sehen lassen und du hast unsere HR
Marketingaktivitäten wie z.B. Recruiting-Events, unseren Onlineauftritt, Zielgruppen-Kampagnen und Co. stets im Blick?
Durch deine Hands-on Mentalität schaffst du es, unsere starken Arbeitgeber-Botschaften bei Agenturen, Veranstaltern
und Hochschulvertretern zu platzieren. Dabei fällt es dir nicht schwer, mehrere Themen gleichzeitig zu betreuen und
deine kreative Ader in deine eigenen Projekte mit einfließen zu lassen.
Egal ob über unsere Online-Kanäle, auf Karriere-Events oder in Print und Film – du hilfst uns dabei, die größten Talente
für die Arbeitswelt von Tchibo zu begeistern. Konnten wir dich für eine einzigartige Praxiserfahrung begeistern? Dann
los!
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

Erste praktische Erfahrungen im Bereich Personal oder Kommunikation und Medien sind vorteilhaft

Sehr gutes Ausdrucksvermögen und einwandfreie Rechtschreibkenntnisse

Begeisterungsfähigkeit und eine schnelle Auffassungsgabe

Teamorientiertes, kommunikationsstarkes und überaus strukturiertes Organisationstalent

Ab August idealerweise 6 Monate Zeit, uns zu unterstützen

Bewirb Dich gleich bei Meike Ziebold, Tel.: +49 40 6387 3268, unter www.tchibokarriere.com!

