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Wir sind ein international erfolgreiches, kleines Beratungsunternehmen mit dem
Geschäftsgeist als Brücke zwischen Unternehmen aus dem deutschsprachigen
Gebiet und denen aus dem spanisch- und portugiesischsprachigen Raum (in Europa
und in Lateinamerika) zu dienen. conttigo bietet eine umfassende
Unternehmensberatung bei den Aktivitäten einer sicheren und erfolgreichen
Internationalisierung. Im Geschäftsbereich „medizinisches Personal“ vermitteln wir
das in Spanien, Portugal und Lateinamerika ansässigem medizinischem
Fachpersonal an Kliniken, Krankenhäuser und Praxen in Deutschland.
Für unsere Bereiche „Personalvermittlung aus Iberoamerika/Marketing“ suchen wir
zum nächst möglichen Eintritt eine/n

Praktikant/in
ab März / September für 6 Monate

Ihr Anforderungsprofil

Ihre Aufgabe

Sie sind Student/in der
Wirtschaftswissenschaften – idealerweise
mit dem Schwerpunkt
Personalmanagement - oder eines
vergleichbaren Studienganges.

-Sie bearbeiten eigenständig einzelne
Aufgaben des Bewerbermanagements
(Erfassung, Vorauswahl, Anfrage und
Sammlung der angeforderten
Bewerbungsunterlagen, und
Weiterleitung der Bewerbungen an die
Fachbereiche sowie Kontaktaufnahme
mit den Bewerbern und Koordination
von (Vorstellungs-)Gesprächen in
Abstimmung mit den Fachbereichen)
-Pflege von Personalstammdaten
-Mitarbeit im operativen Tagesgeschäft
des Personalmanagements
-Sie spüren gezielt Markttrends,
analysieren den Wettbewerb und
pflegen unsere Aktivitäten im Social
Media, bearbeiten eigenständig
aktueller Sonderprojekte.

Analytische Fähigkeiten und
Problemlösungs- Kompetenz zählen zu
Ihren Stärken. Sie denken ziel- und
lösungsorientiert, arbeiten strukturiert und
verfügen über Organisationstalent.
Offenheit und Kreativität runden Ihr Profil
ab. Ihr Deutsch ist verhandlungssicher
und Sie haben sehr gute spanische
Sprachkenntnisse ( weitere
Sprachkenntnisse wären vorteilhaft). Sie
verfügen über gute PC-Kenntnisse (MSOffice).

Unser Angebot: vielseitige Aufgabe in einem jungen, dynamischen und innovativen
Unternehmen mit Gestaltungsmöglichkeiten. Vergütung nach Vereinbarung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen mit möglichem Eintrittstermin.
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