
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Wir sind zu 100% Teil der deutschen BNP Paribas Gruppe und somit eine von insgesamt 13 BNP 

Paribas Gesellschaften. Durch nachhaltiges Wachstum haben wir uns innerhalb von 15 Jahren zu 
einem der führenden Anbieter für Konsumentenkredite auf dem deutschen Markt etabliert. Dabei 
haben wir frühzeitig auf den Mega-Trend Digitalisierung reagiert und einen starken Fokus auf 
den Ausbau des Online-und E-Commerce Geschäftes gelegt. Unsere Mission ist es, unsere 
Partner mit innovativen Produkten und Prozessen zu unterstützen und unseren Kunden bei der 
Erfüllung ihrer Wünsche mit fairen Finanzierungsangeboten zur Seite zu stehen. 

 
Du möchtest Praxiserfahrung sammeln und die Strukturen und Arbeitsweisen eines 
Unternehmens in einem internationalen Konzernumfeld kennenlernen? Dann könnte 
folgende Stelle am Standort Duisburg für Dich das Richtige sein: 

 

Praktikant*in HR Services  
(4-6 Monate) 

                            

 
Dein Aufgabenbereich: 

Als Praktikant*in HR Services bist Du vom ersten Tag an voll eingebunden und hilfst das 
Unternehmen mitzugestalten. Konkret bist Du mit folgenden Aufgaben betraut: 

 
 
 

 Du steigst in anspruchsvolle HR Arbeitsgebiete ein und unterstützt aktiv die HR Service 
Partner bei der täglichen Personalarbeit 

 Du bist verantwortlich für die Pflege von Personaldaten in unseren HR-IT-Systemen und 
unterstützt bei der Entgeltabrechnung 

 Du agierst als Ansprechpartner für unsere Mitarbeiter in personalrelevanten 
Fragestellungen 

 Du unterstützt bei allen operativen und administrativen Personalmaßnahmen wie der 

Anfertigung von Vertragsunterlagen, -änderungen und Zeugnissen  
 Du bist für die Rechnungs- und Postbearbeitung zuständig 
 Je nach Qualifikation, Interesse und Erfahrung nimmst Du zudem an verschiedenen HR 

Projekten teil und haben die Option Einblick in andere HR Themenfelder (Recruitment, 
Personalentwicklung, Arbeitsrecht usw.) zu erhalten 

Dein Qualifikationsprofil: 

  Du hast die ersten Semester eines relevanten Studiengangs (BWL, Personalwirtschaft, 
Verwaltung etc.) erfolgreich absolviert 

 Du verfügst idealerweise über erste Berufserfahrung im Rahmen einer Ausbildung, eines 
Praktikums und/oder einer Werkstudententätigkeit 

 Einen routinierten Umgang mit den gängigen MS Office-Anwendungen (Outlook, Word, 
Excel) und mit Digitalen Medien setzen wir voraus 

 Du verfügst über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 Ein analytischer Arbeitsstil, hohe Ergebnisorientierung, Zuverlässigkeit und Genauigkeit 

zeichnet Deine Arbeitsweise aus 
 Du verfügst über gute Kommunikationsfähigkeiten, arbeitest gerne eigeninitiativ und 

bringst eine ausgeprägte Hands-on Mentalität mit 



Das bekommst Du von uns / Deine Rendite: 

 
 
 

 Ein dynamisches und agiles Arbeitsumfeld, kurze Entscheidungswege sowie eine familiäre 
Arbeitsatmosphäre 

 Die Möglichkeit, ein spannendes Arbeitsfeld kennenzulernen und sich aktiv darin 
einbringen zu können 

 Kostenfreies WLAN an den Standorten, das in angemessenen Rahmen privat genutzt 
werden darf 

 

  

Du findest, dass wir gut zusammenpassen?  

 
Wir freuen uns darauf, wenn Du mit uns die Zukunft der Consors Finanz BNP Paribas 
gemeinsam gestalten willst. Bitte richte Deine vollständige Bewerbung über die unten 
genannte Email-Adresse an uns.  
 

  

 Consors Finanz  
Laura Birkhan / Junior Recruiterin 
Tel.: 0203 879 5167 
E-Mail: bewerbung@consorsfinanz.de 

www.consorsfinanz.de 
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