Für unsere Standort Unterföhring bei München suchen wir:

Praktikant Employer Branding & Recruiting Strategy (m/w)
Du möchtest uns zukünftig dabei unterstützen unsere Arbeitgebermarke weiter auszubauen und ProSiebenSat.1 Media
als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren? Online sowie Offline bist du immer auf dem neusten Stand und treibst
Projekte gerne eigenständig voran? Dann freuen wir uns über deinen Einsatz im Employer Branding & Recruiting
Strategy Team.

Einstieg als:
Praktikant
Employer Branding
& Recruiting Strategy (m/w)

Das erwartet dich bei uns
▪
▪
▪
▪

Du unterstützt uns bei verschiedenen Projekten im Bereich Personalmarketing und im strategischen Ausbau
unserer Arbeitgebermarke. Dabei bringst du Ideen proaktiv ein und treibst innovative Projekte eigenständig voran
Du planst und organisierst eigenständig Hochschulevents und Messeauftritte, unterstützt bei der Entwicklung von
innovativen Brand-Materialien sowie der Optimierung unserer Karriereseite
Du recherchierst neue Trends im Personalmarketing, Recruiting und Sourcing, und beteiligst Dich aktiv an der
Entwicklung neuer Ansätze zur Kandidatenansprache
Du unterstützt das Team bei der Erstellung von Content für unsere Social Media Kanäle wie Facebook, LinkedIn,
XING, Instagram und YouTube

Das bringst du mit
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du bist Student/in der Studienrichtung Wirtschaftswissenschaften, Kommunikations- oder Medienwissenschaft,
Eventmanagement o.ä.
Idealerweise hast du bereits erste Praxiserfahrung durch Praktika im Bereich Events, Hochschulmarketing oder
Marketing gesammelt
Du hast einen selbstständigen und eigenverantwortlichen Arbeitsstil mit ausgeprägter Hands-On Mentalität
Ein hohes Maß an Kreativität, Internet-Affinität und deine Leidenschaft für Social Media und digitale Trends
zeichnen dich aus
Deine eigenständige und proaktive Arbeitsweise zeichnet dich genauso aus wie die Fähigkeit organisatorische
Aufgaben strukturiert zu erledigen
Du hast eine hohe Affinität zu Zahlen, Fakten und KPI’s sowie hervorragende PowerPoint- und Excel-Kenntnisse auch Photoshop ist für dich kein Neuland!

Das bieten wir dir
▪
▪
▪
▪

Erhalte Einblicke in unsere Geschäftsbereiche und erweitere in eigenständigen Projekten deine Fachkompetenz, um
dich auf deinen Berufseinstieg vorzubereiten
Freue dich auf eine offene Unternehmenskultur, per „Du" und ohne Dresscode im dynamischen Umfeld der
Medienbranche
Arbeite an modern ausgestatteten Arbeitsplätzen, profitiere von unseren diversen Sonderrabatten bei externen
Partner und nutze unser großes Sportangebot auf dem Campus (u. a. Yoga, Fußball oder Workouts)
Du hast die Möglichkeit sowohl ein freiwilliges Praktikum wie auch ein Pflichtpraktikum, im Rahmen deines
Hochschulstudiums, bei uns zu absolvieren - eine angemessene Vergütung ist für uns selbstverständlich

Start: zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Dauer: 3-6 Monate
Bewirb dich jetzt über unser Jobportal oder per Email an alice.siebel@prosiebensat1.com mit Angabe deines frühestens
Einstiegsdatums. Ein gesondertes Anschreiben ist nötig, einfach CV hochladen und bewerben!
Die ProSiebenSat.1 Group beschäftigt mehr als 6000 Mitarbeiter in 12 Ländern und gehört damit zu den führenden
Medienunternehmen Europas. Mit unseren Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, kabel eins Doku, sixx, SAT.1 Gold und
ProSieben MAXX faszinieren wir täglich Millionen von Menschen. Außergewöhnliche TV-Unterhaltung ist aber nur ein
Teil unseres Erfolgskonzeptes. Darüber hinaus bündeln wir Angebote, mit denen die starke TV-Welt erweitert werden
kann, wie beispielsweise Online-Video, Entertainment, Music sowie Ventures & Commerce.

Standort:
München
Ansprechpartner:
Alice Siebel

