
konsequent echt

PLATZ FÜR TALENTE.

IN EINEM TEAM AUS PROFIS.

Personalarbeit lernt man am besten in der Praxis. Unterstützen Sie unsere Personaler:innen im Rahmen eines abwechslungsreichen 
Praktikums an unserem Hauptstandort Münster im Rahmen eines freiwilligen oder Pflichtpraktikums. Wir freuen uns, wenn Sie als 
Praktikant (m/w/d) Teil unseres Teams werden!

Praktikum / Praxissemester in der 
Personalabteilung (Active Sourcing)

Das erwartet Sie
• Sie unterstützen aktiv im Daily Business des Active Sour-

cings – vom Briefing mit dem Hiring-Manager über die Kan-
didat:innen-Suche bis hin zur Korrespondenz und Teilnahme 
an ausgewählten Telefonaten

• Sie administrieren die Sourcing- & Talentpool-Projekte über 
die verschiedenen Recruitingtools der Plattformen Xing, 
LinkedIn, Indeed, Stepstone etc.

• Sie arbeiten konzeptionell u. a. an den Themen Talentpool 
& Reporting & Social Media Marketing mit

• Sie begleiten die Umsetzung (neuer) Recruiting-Events sowie 
die Auswahl neuer Sourcing-Möglichkeiten bzw. -Dienstleis-
ter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sie bringen mit
• Sie studieren Wirtschafts- bzw. Sozialwissenschaften oder 

(Wirtschafts-)Psychologie mit dem Schwerpunkt Personalwe-
sen oder einer vergleichbaren Fachrichtung.

• Sie bringen idealerweise bereits Erfahrung im Active 
Sourcing mit, besitzen alternativ eine sehr gute Kenntnis der 
gängigen Sozialen Netzwerke – in jedem Fall aber eine 
hohe IT-Affinität.

• Sie zeichnen sich durch eine selbstständige, sorgfältige und 
strukturierte Arbeitsweise aus.

• Sie arbeiten gerne im Team, verstehen Personalarbeit als 
interne Dienstleistung und denken gerne auch über den 
Tellerrand hinaus..

• Last not least: Sie besitzen gute MS-Office-Kenntnisse (insb. 
MS Teams und Excel) und beherrschen die deutsche Spra-
che stilsicher in Wort und Schrift.

Fragen zu dieser Position beantwortet gerne unser 
Personalreferent, Maximilian Rinne: 0251/92208-216

Ihre Unterlagen vorzugsweise per E-Mail an 
karriere@curacon.de 
Mehr unter: www.curacon.de/karriere

 
 
 

Freiwillige Praktika sollten drei Monate dauern, Pflichtpraktika auch länger (entsprechend der in Ihrer Studienordnung vorgesehenen 
Dauer). Geben Sie in der Bewerbung bitte den gewünschten Zeitraum an. Abschlussarbeiten betreuen wir in der Regel nach vorange-
gangenem Praktikum und in Abhängigkeit unserer Kapazitäten.

Wir versprechen
• Offene Türen und Ohren: Nutzen Sie die Chance, eigene Ideen einzubringen
• Ankommen und Wohlfühlen: Kaffee/Tee, Wasser und Obst sind bei uns kostenlos
• Work-Life-Balance: Wir bieen flexible Arbeitszeiten
• Und bezahlt ist das Praktikum selbstverständlich auch


