TNS Infratest ist das deutsche Mitglied von TNS, einem global
führenden Netzwerk für Markt- und Sozialforschung sowie der damit
zusammenhängenden Beratung. TNS ist Teil der Kantar Group und
des WPP Konzerns, welcher der Weltmarktführer für Medien- und
Kommunikationsdienstleistungen in mehr als 110 Ländern ist.

Der Bereich Human Resources ist verantwortlich für die Mitarbeiter an 5 deutschen Standorten. Für unser Team Recruiting
und Betreuung, das auf die Themen Personalauswahl, -marketing sowie -betreuung spezialisiert ist, suchen wir ab Dezember
2016 am Standort München einen engagierten

Praktikanten (m/w) im
Personalrecruiting und -marketing
Follow your passion!
Überzeuge uns von dir!
 Du kümmerst dich maßgeblich um das deutschlandweite  Du studierst aktuell Psychologie, Soziologie, BWL o.ä. und
Praktikantenmanagement – von der Stellenausschreimöchtest studienbegleitend bei uns dein Praktikum
bung, der Pflege der Online-Bewerberplattform über das
absolvieren
Onboarding bis hin zur Betreuung und dem Offboarding
 Dein Herz schlägt für Personalthemen, du bist bereit
der Praktikanten
genau, exakt und selbstständig zu arbeiten und zeichnest
dich darüber hinaus durch dein sehr gutes sprachliches
 Du unterstützt deine Kollegen aktiv im AuszubildendenAusdrucksvermögen aus
management und bist bei Themen wie der Auswahl und
Betreuung der Auszubildenden involviert
 Du wirkst im Rahmen des Hochschulmarketings im
operativen Personalmarketing mit und bist für die
Koordination, Organisation und Durchführung von
verschiedenen Personalmarketing-Maßnahmen zuständig, wie z.B. Kooperationen mit Universitäten sowie Planung und Durchführung von Messen

 Du verfügst über sehr gute PC-Kenntnisse (MS Office,
Internet), hervorragende Deutschkenntnisse und hast
mindestens 3 Monate, bevorzugt 6 Monate, Zeit
 Teamarbeit macht dir Spaß, du bist engagiert und hast eine
hohe Serviceorientierung sowie Lust die Personalarbeit
aktiv mitzugestalten

Bring dich bei uns ein!
Du bekommst einen breiten Einblick in die Aufgaben im Bereich
Personalrecruiting, –marketing und Personalmanagement. Nach einer
kurzen Einarbeitung arbeitest du bereits sehr selbstständig mit und unterstützt unser sympathisches und engagiertes Team aktiv bei der täglichen Arbeit. Dafür erhältst du selbstverständlich eine angemessene Praktikantenvergütung.

Haben wir dein Interesse
geweckt?
Dann bewirb dich bitte über unseren
Onlinebogen unter www.tns-infratest.com.
Bitte füge deiner Bewerbung deine
aktuelle Immatrikulationsbescheinigung
sowie ggf. eine Pflichtpraktikumsbescheinigung bei.
TNS Infratest
Human Resources
Frau Bea Eder
Landsberger Straße 284
80687 München

TNS Infratest begrüßt die Integration von Schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Menschen ins Erwerbsleben.
Wir freuen uns daher über Bewerbungen von Schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Menschen, die wir bei
entsprechender Eignung gerne entsprechend berücksichtigen.

