(Pflicht-)Praktikum im Bereich Human
Resources
Konstanz
40h/Woche

DEINE AUFGABEN
Du hast Lust, in einem modernen und hoch motivierten Team Erfahrung
für deinen Weg ins Berufsleben zu sammeln?
Die Entwicklung von jungen Talenten liegt uns am Herzen. Deshalb bieten
wir in vielen Bereichen die Chance, bei exporto durchzustarten. Ob im
Rahmen eines Praktikums oder deiner Abschlussarbeit, als
Werksstudent:in, zum Studium oder Ausbildung – wir begleiten und
unterstützen dich auf deinem persönlichen Weg in der besten Arbeits- &
Teamatmosphäre.
Als Teil des People & Culture Teams unterstützt du uns in allen HR- und
Office Management-Themen
● Du betreust das Onboarding neuer Kolleg:innen für einen
erfolgreichen Start bei exporto
● Du unterstützt bei der Planung & Durchführung von Company- und
Teamevents
● Erstellung von Präsentationen und Auswertungen
● Die Mitarbeit in verschiedensten Projekten wie Employer Branding,
Feelgood Management oder Employee Surveys sorgen für einen
abwechslungsreichen Arbeitsalltag

DEIN PROFIL
● Du bist auf der Suche nach einem mehrmonatigen Praktikum –
sowohl im Rahmen eines Pflichtpraktikums als auch als freiwilliges
Praktikum.
● Du zeichnest dich durch eine schnelle Auffassungsgabe, eine
selbständige und strukturierte Arbeitsweise, Zuverlässigkeit sowie
gute kommunikative Fähigkeiten aus.

● Du verfügst über absolute Hands-on-Mentalität und hast große Lust,
dich mit den verschiedensten Themenbereichen bekannt zu
machen
Auch nach Abschluss deines Praktikums besteht die Möglichkeit, als
Werkstudent:in oder im Rahmen deiner Abschlussarbeit weiter bei uns an
Board zu bleiben.

DEINE BENEFITS bei exporto
● Wir bieten dir einen Platz in einer der spannendsten Branchen
● Eine dynamische, innovative und ehrliche Arbeitsatmosphäre in
einem großartigen Team
● Wir leben new work vor - wir arbeiten mit dem höchsten Maß an
Freiheit, Flexibilität und Vertrauen
● Du hast die Chance, von den besten Talenten und Experten der
Branche zu lernen
● Top ausgestattete Büros in Konstanz, München, Berlin und Aachen
sowie modernste Hard- & Software
● Bei exporto geben wir täglich alles, um unserem Team ein
inspirierendes und wertschätzendes Umfeld zu bieten

ÜBER UNS
Wir gestalten die Zukunft des E-Commerce in Europa.
Seit 2020 ermöglichen wir E-Commerce-Unternehmen international zu
expandieren. Wir lassen unsere Kunden wachsen und begleiten sie auf
ihrem Weg in neue Märkte. Dazu entwickeln wir wegweisende
Technologien für Logistik, Zoll und die gesamte Customer Experience.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
exporto GmbH in Konstanz | Lea Wolf
lea.wolf@exporto.de | 0170 368 2559

