Freie Universität Berlin

FreightHub - Abteilung People Operations
Seit Tag eins ist es Freighthub's Mission, den globalen Handel zu vereinfachen. Mit
unserem digitalen Mindset und unseren technologischen Fähigkeiten wollen wir diese
Multi-Billiarden-Dollar Industrie revolutionieren, indem wir sie transparenter und
zugänglich für jeden, der Waren auf diesem Planeten bewegt, machen - egal, ob es
ein aufstrebender Amazon Reseller ist oder ein etabliertes Industrieunternehmen. Mit einem Team aus erfahrenen Gründern und der Unterstützung von Top-Investoren beeinflussen wir jeden Tag das Leben von Millionen
Endkunden. Nun fehlst uns nur noch DU, um unsere Mission weiter voranzutreiben.

Internship Global Talent Acquisition (m/w/d)
Stadt: Berlin; Beginn: Frühestmöglich; Dauer: 6 Monate; Vergütung: 1600 €
Aufgaben
- Du bist ein fester Bestandteil unseres People and Culture Teams und wirst von Beginn an in alle Prozesse eingebunden
- Du suchst und findest geeignete Kandidaten über sozialen Medien (LinkedIn, XING, etc), wobei du deine eigene Sourcing-Strategie entwickelst
- Du erlernst alle Fähigkeiten, die ein exzellenter Recruiter in der heutigen Zeit braucht, von der Kandidatensuche bis zur Vertragsunterschrift
- Du prüfst CVs, koordinierst und führst Interviews und stellst sicher, dass unsere Kandidaten eine
positive Erfahrung im Prozess erhalten
- Du arbeitest stetig daran unseren Recruiting Prozess zu optimieren
Voraussetzungen
- Du bist Student und begeisterst dich für die Bereiche HR und Talent Acquisition / Recruiting
- Du besitzt ausgeprägte kommunikative und strategische Fähigkeiten und gleichzeitig eine “handson” Mentalität
- Du verfügst über ausgezeichnete Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache im mündlichen
und schriftlichen Bereich
- Du verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe und hast eine selbstständige Arbeitsweise
- Du bist Startup kompatibel und hast den Drive Dinge bewegen zu wollen
Unser Angebot
Warum FreightHub - Freue dich auf
- die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und FreightHub zu gestalten
- verantwortungsvolle, selbstständige und vielseitige Arbeit
- eine steile Lernkurve, die durch Trainings- und Entwicklungsmaßnahmen unterstützt wird
- ein umfassendes Onboarding mit Einblicken in das gesamte Unternehmen
- sympathische, diverse und hochmotivierte Kollegen bei flachen Hierarchien
- eine familiäre Unternehmenskultur mit Teamevents
- kostenlose Snacks und Getränke in einem inspirierenden Büro im Herzen Berlins
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Bewerbung
Culture
Schau dir unser Video an, um die Arbeit bei FreightHub und das Team kennenzulernen:
https://www.youtube.com/watch?v=g4A7kaUaN4w

Weitere Informationen unter https://stellenticket.de/67605/FUB/
Angebot sichtbar bis 24.08.2019
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