
Pflichtpraktikant*in (m/w/d) in der Personalabteilung (HR) – Remote – Glasbote  

Bist du bereit für eine neue Herausforderung und hast du Lust dich in kurzer Zeit stark 

weiterzuentwickeln? Hast du Lust in einem Startup etwas zu bewirken und abwechslungsreiche 

Aufgaben zu übernehmen? Dann bist du bei uns genau richtig!  

Wir suchen ab sofort für drei Monate eine/n Praktikant*in in Vollzeit für unser HR-Team. Vorab: Wir 

brauchen von dir kein An- bzw. Motivationsschreiben. Schicke uns deinen Lebenslauf und überzeuge 

uns im digitalen Vorstellungsinterview. Das Praktikum findet ganz bequem im Home-Office statt. 

 

Wer sind wir? 

Wir von Glasbote sind ein junges Start-up das noch nicht am Markt ist – wir aber voll in den 

Vorbereitungen stecken. Unser Gründerteam besteht aus Flo, Caro und Julia. Wir sind ein junges, 

dynamisches, engagiertes Team. Außerhalb unseres Teams sind wir auch befreundet, was eine 

entspannte Atmosphäre garantiert. Unser Ziel mit Glasbote ist es die Umwelt vor weiterer 

Vermüllung mit Verpackungen zu schützen. Daher ist es unsere Mission, dass wir Lebensmittel in 

Gläsern gefüllt, an die Haushalte mit Hilfe eines E-Lastenfahrrads liefern wollen. Dabei wollen wir 

eine Kreislaufwirtschaft schaffen, d.h. dass wir ein Pfandsystem für die Gläser entwickeln. So können 

wir die Gläser immer wieder verwenden. Unser Ziel ist es das Start-up in Düsseldorf zu starten. Im 

Moment befinden wir uns noch in der Planungs- und Aufbauphase. Wir freuen uns riesig über 

helfende Hände mit tollen Ideen! Sei ganz am Anfang dabei und sei Teil des Wachstums von 

Glasbote.  

 

Deine Aufgaben: 

- Onboarding neuer Praktikanten  

- Verfolgung des kompletten Prozesses von der Suche bis zum Vertragsschluss neuer 

Praktikanten  

- Vorbereitung & Erarbeitung der Feedbackbögen  

- Vorbereitung aller anderen notwendigen Dokumente (Verträge, Urlaubsanträge, etc.)  

- Anzeigen schalten auf sämtlichen Kanälen, um neue, motivierte Praktikanten zu finden 

- Dokumentation von Vorgängen und Prozessen 

- Einarbeitung des Nachfolgers/ der Nachfolgerin  

- Und noch vieles mehr 

Das bringst du mit: 

- Laufendes Studium der Wirtschaftswissenschaften, BWL, Wirtschaftspsychologie, 

Psychologie, oder vergleichbare Fächer, vorzugsweise mit dem Schwerpunkt Personal(-

Management). 

- Fit in MS-Office  

- eigeninitiative und selbstständigkeit Arbeitsweise 

- Affinität und Interesse an der Personalsuche und HR 

- Eine kreative und kommunikative Persönlichkeit  

- Wunsch eigene Projekte zu entwickeln und umzusetzen  

 

 



Das bieten wir dir: 

- 5 Urlaubstage während deines 3-monatigen Praktikums  

- Junges, offenes Team, in dem jede Idee ihren Platz findet  

- Freiraum für eigene Projekte 

- Ausführliches Onboarding  

- Flexible Arbeitszeiten & Home-Office 

- Aktive Mitgestaltung eines modernen Start-ups 

Sollte das dich ansprechen dann schreib uns doch eine E-Mail an: info@glasbote.com  

mailto:info@glasbote.com

