
 Praktikum HR/Recruiting - Berlin 

(m/w) 
 

Karriere als Macher und Mitdenker   

Du steckst voller Ideen, Tatendrang und möchtest eine Stelle, bei der Du den Kaffee höchstens für Dich selbst kochst? 

Dann bist Du bei Websitebutler genau richtig. Langeweile oder Akten sortieren? Nicht mit uns! Ganz im Gegenteil – wir 

sehen Praktika als spannende Erfahrung und möchten gemeinsam mit Dir wachsen. Ein Praktikum bei Websitebutler 

bedeutet eine steile Lernkurve und Verantwortung ab dem ersten Tag. Mit viel Kreativität und ❤ zum Detail erstellen wir 

für unsere Kunden professionelle und individuelle Websites und suchen Dich als Verstärkung für unser großartiges Team! 

 

Dinge bei denen Du Spaß haben wirst  

 Du unterstützt uns, die besten Talente für Websitebutler zu catchen  

 Du pimpst unsere Stellenausschreibungen auf und platzierst diese auf Jobportalen  

 Du findest geeignete Kandidaten über Social Media Kanäle und führst die Telefoninterviews 

 Du koordinierst nicht nur Vorstellungsgespräche, sondern nimmst auch an diesen teil 

 Du hilfst unserem HR-Team das interne und externe Employer Branding auszubauen 

 

Was Du draufhaben solltest 

 Du bist ein Kommunikationsgenie und hast eine sympathische Ausstrahlung 

 Du brennst für die Themen Recruiting, Talent Management und Employer Branding 

 Du studierst idealerweise Psychologie, BWL oder eine vergleichbare Studienrichtung  

 Dein Charakter ist ein Mix aus Empathie und Eigeninitiative 

 Du begeisterst Deine Mitmenschen immer wieder mit neuen Ideen  

 Du hast bereits Erfahrungen gesammelt? Erste Einblicke im Bereich HR/Recruiting sind ein Plus aber kein Muss   

 

Was Du von uns bekommst  

 Keine Langeweile! Websitebutler ist ein Arbeitsumfeld mit täglich neuen Herausforderungen  

 Schnelle Entscheidungswege und die flachsten Hierarchien der Berliner Start-Up Welt  

 Eine volle Ladung Spaß mit tollen Kollegen, vor allem bei unseren regelmäßigen Teamevents 

 Ein bezahltes Praktikum, ab sofort, mindestens 3 Monate 

 Bombastische Websites, die unsere Kunden und uns selbst jeden Tag aufs Neue begeistern  

 Du bist uns wichtig! Wenn Du gute Ideen einbringst, steht Deinem Wachstum bei uns nichts im Wege   

 
Du erkennst Dich in der Anzeige wieder? Warum dann zögern? 

Mach alles richtig und bewirb Dich noch heute bei uns! Matthias freut sich schon darauf,  
von Dir zu hören: jobs@websitebutler.de 


