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Praktikant im Human Resource Management (w/m/d) Jobcode: 
E-101008 PwC IT Services Europe GmbH 

 

 
Deine Aufgaben  

  
Dein Profil 

⋅ Facettenreiche Personalarbeit – Du hast Spaß an 
Themen rund um HR? Super! Du unterstützt das vierköpfige 
HR Team von Transformation & Technology bei laufenden 
Projekten und im Tagesgeschäft. Bei uns bekommst Du 
umfassende Einblicke in die unterschiedlichen Bereiche der 
Personalarbeit und erhältst die Möglichkeit, Projektmodule 
eigenverantwortliche zu bearbeiten. 

⋅ Schwerpunkte – Du unterstützt maßgeblich beim Thema 
Recruiting. Dabei bist Du verantwortlich für die 
Veröffentlichung von Stellenausschreibungen, die Pflege 
unseres Bewerbersystems und bist direkter Ansprechpartner 
für unsere Bewerber hinsichtlich der Terminkoordination. 
Darüber hinaus betreust Du unsere Praktikantinnen und 
Praktikanten und verantwortest eigenständig den gesamten 
Einstellungsprozess von der Erstellung und Veröffentlichung 
der Stellenanzeigen, über die Anhörung des Betriebsrats bis 
hin zur Vertragserstellung. 

⋅ Projekte - Bei uns gibt es immer wieder neue Projekte zu 
unterschiedlichen HR-Themen, bei denen Du Deiner 
Kreativität freien Lauf lassen und auch eigene Teilprojekte 
eigenständig übernehmen kannst.  

⋅ Reportings vorbereiten und auswerten – Mit Deinem 
analytischen Know-How unterstützt Du uns bei der Erstellung 
monatlicher Personalkennzahlen und der Aufbereitung von 
Ad-hoc-Reportinganfragen. 

⋅ Präsentationen erstellen – Du hast ein Händchen für die 
ansprechende Gestaltung von Präsentationen und bereitest 
diese eigenständig für unser Management auf. 

⋅ Netzwerk aufbauen – Als Praktikant/in profitierst Du ne-
ben spannenden Aufgaben zudem von vielfältigen Angeboten 
aus unserem Praktikantenprogramm KIT (Keep in Touch). 

 ⋅ Du studierst BWL, (Wirtschafts-) Psychologie, Pädagogik oder 
einen vergleichbaren Studiengang – idealerweise mit einem 
Schwerpunkt im Bereich „Personal“ – und hast mindestens 
das 4. Semester erfolgreich abgeschlossen. 

⋅ Durch Praktika, Werkstudententätigkeiten oder eine 
vorangegangene Ausbildung bringst Du bereits erste 
praktische Erfahrungen im HR Kontext mit. 

⋅ Wir sind ein junges, dynamisches und offenes Team und 
freuen uns, wenn Du Deine Ideen und Kreativität ins 
Tagesgeschäft und spannende Projekte einbringst.  

⋅ Du beherrscht MS Office-Kenntnisse, insbesondere 
PowerPoint und Excel, spielend. 

⋅ Du bist ein echter Teamplayer und punktest mit 
hervorragenden Organisations- und 
Kommunikationsfähigkeiten. Neben der Teamarbeit hast Du 
aber auch eigene Aufgabenbereiche, die Du zuverlässig und 
selbstständig betreust und bearbeitest. 

⋅ Wir suchen Dich ab August 2019 für 6 Monate. 

 

 

 

Standorte  Düsseldorf  Kontakt  Annalena Schmidt, 0211 981 
2338 

PwC 

The opportunity of a lifetime 

Bei spannenden Entwicklungen und digitaler Transformation sind wir in unserem Element! Was uns antreibt, ist unsere 
Leidenschaft für Veränderungen und technische Innovationen. Wir bringen IT bei PwC – in Deutschland, innerhalb von PwC 
Europe und im globalen PwC-Netzwerk – voran und lieben, was wir tun! Dafür stellen wir hochqualitative IT-Services bereit und 
einen effizienten IT-Betrieb sicher. Mit dem KnowHow unserer Teams bringen wir neue Technologien auf den Markt, entwickeln 
innovative Business Lösungen weiter und holen aus bestehenden Prozessen das Beste heraus. Bei allem, was wir tun, vernetzen 
wir uns eng mit digital Natives, IT-Spezialisten und den Fachexperten aus den PwC Geschäftsbereichen – immer darauf 
fokussiert, unseren Kunden einen Service „From Strategy through execution“ zu liefern. 

 


