Du bist auf der Suche nach einem Praktikum und hast Lust, es in einer Personalberatung zu absolvieren, wo du
keine typischen Prakti-Aufgaben aufgedrückt bekommst, sondern wirklich was dazulernst? Dann bist du bei uns
goldrichtig! Bei ABALON bist du von Anfang an ein vollwertiges Teammitglied und bekommst einen
umfassenden Einblick in die Tätigkeiten eines Personalberaters oder Recruiters. Du hast Lust auf Sales oder
Recruiting? Dann bewirb dich bei uns als…

Praktikant im Vertrieb oder Recruiting (m/w/d)
… und werde auch Du eine neue Erfolgsgeschichte in einem Startup im Herzen Münchens.
ABALON ist eine aufstrebende Personalberatung mit Sitz in München, die ihre Kunden bei der Stellenbesetzung
im IT- Bereich unterstützt und unzähligen Bewerbern zu deren Traumjob verhilft. Unsere Führungs- und
Branchenerfahrung seit 2007, das kontinuierliche Streben nach Optimierung und das Einbringen neuer Ideen
verhilft uns dazu unsere Mitarbeiter und Kollegen perfekt zu entwickeln und dadurch unsere Kunden und
Kandidaten beidseitig zufriedenzustellen. ABALON beweist, dass trotz einer professionellen Arbeitsweise der
Spaß an der Arbeit nicht zu kurz kommt!
Das erwartet Dich:

Das bringst Du mit:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

Als Personalberater:
Aufbereitung von Leads
Administrative Vorbereitung der Akquise
Unterstützung bei der Neukundenakquise
Angebotserstellung
Betreuung der Prozesse gemeinsam mit den
Kollegen aus dem Sales-Team
Pflege und Optimierung der CRM-Datenbank
Als Recruiter:
Rekrutierung geeigneter Kandidaten über ERecruiting-Kanäle, E-Mail und Telefon
Aufbau, Ausbau und Pflege eines effektiven
Kandidatennetzwerks
Auswahl und Vorqualifikation von
Kandidaten im Rahmen telefonischer sowie
persönlicher Interviews
Betreuung der Kandidaten,
Terminorganisation und Pflege der
Personaldaten

Wir sind die perfekte Plattform für dich, wenn …
▪
▪
▪

Du unternehmerisch und selbstständig
denken kannst und vor allem möchtest
Du Verantwortung übernehmen möchtest
und auch kannst
Du sehr viel Spaß bei der Arbeit mit einem
hohen Lernfaktor kombinieren möchtest

Interesse an der Arbeit in einer
Personalberatung
Du besitzt ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein
sowie eine offene und kommunikative
Persönlichkeit
Du willst Dich aktiv in ein Unternehmen
einbringen und einen Beitrag zum
Unternehmenserfolg leisten
Du bist zuverlässig und diskret im Umgang mit
vertraulichen und sensiblen Informationen
Du bist in der Lage strukturiert und
lösungsorientiert zu arbeiten
Du sprichst und schreibst fließendes Deutsch

▪

▪

▪
▪
▪

Warum ABALON?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Abwechslungsreiche Aufgaben, sowie eine
flache Hierarchie in einem Start-Up
Zeitliche Flexibilität
Arbeiten von überall aus möglich
Perfekt mit dem öffentlichen Nahverkehr
erreichbar
600qm modernstes Wohlfühlbüro
Spaß bei der Arbeit
Möglichkeit auf Übernahme (nach dem
Studium)

Bitte sende uns bei Interesse Deine aussagekräftige Bewerbung an karriere@abalongroup.de
Bei Fragen erreichst Du uns auch telefonisch unter 089 – 12 50 34 60.

