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Interner Stellenmarkt vom Freitag, 3. Juni 2022 

 
 

Die Asklepios Klinik Nord sucht ab Mitte August 2022 oder einem späteren Zeitpunkt als 

 

Praktikant im Personalmanagement (w/m/d) 
 

am Standort Ochsenzoll 

 

Dein Aufgabengebiet: 

 du lernst das Tagesgeschäft des operativen Personalmanagements in der größten Hamburger Klinik kennen und 

unterstützt insbesondere das Referent*innenteam 

 du arbeitest mit den gängigen MS-Office Programmen und lernst das Programm SAP sowie das Bewerbungsportal 

Rexx kennen 

 mit unserem Team lernst du verschiedene arbeits- und personalrechtliche Maßnahmen kennen und du hast 

außerdem die Möglichkeit, uns zu Arbeitsgerichtsprozessen zu begleiten 

 du übernimmst eigene Projekte im Bereich des Personalmanagements und erhältst Einblicke in unser 

Personalcontrolling 

 du lernst Arbeitszeugnisse und Verträge zu erstellen  

 

Dein Profil: 

 du hast Interesse am operativen Personalmanagement 

 du befindest dich in einem Studium der Wirtschaftswissenschaften, Gesundheitswissenschaften oder vergleichbaren 

Studiengängen 

 du hast bereits erste Praxiserfahrungen 

 du beherrschst die Basics von MS-Office und bist bereit, dein Wissen zu erweitern 

 Hands-on-Mentalität, du hast Spaß im Team zu arbeiten und scheust nicht davor zurück, Fragen zu stellen 

 

Wir bieten: 

 einen ersten praktischen Überblick, wie Personalbetreuung und Personalbeschaffung funktioniert 

 interne Fortbildungen im Bereich des Bewerbermanagements 

 die Möglichkeit, eigenständig zu arbeiten und dich einzubringen 

 kein „Zeit-Absitzen“ bis zum Feierabend: Wir haben flexible Arbeitszeiten und du musst nicht Kaffee kochen 

 ein befristetes Praktikum für drei Monate oder die Dauer eines Pflichtpraktikums mit festen Ansprechpartner*innen 

 die Möglichkeit zum „Home-Office“ 

 konzernweite Vernetzung durch unser Social Intranet „ASKME“ 

 Mitarbeiterrabatte in vielen Onlineshops und zahlreiche Vergünstigungen für Freizeitaktivitäten 

 kostenloses Essen in unserer Kantine 

 Raum für Deine Interessen: Du kannst an unseren Angeboten im Rahmen der Gesundheitsförderung und an 

Bewerbungsgesprächen teilnehmen oder auch mal einen Tag auf einer Station hinter die Kulissen schnuppern  

 ein aufgeschlossenes und motiviertes Team, das sich auf dich freut! 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

 

Dann melde dich ganz einfach bei Frau Frodeno, unserer Personalreferentin, Tel.: (040) 18 18 – 87 29 10. Oder über 

unsere Homepage: https://karriere.asklepios.com/praktikant-im-personalmanagement-wmd-de-j12868.html. 
Wir freuen uns über deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. 

 

Auch wenn wir auf deine Eigenständigkeit appellieren, suche dir bitte keine andere Email- oder Postadresse heraus um 

uns deine Bewerbungsunterlagen zu schicken. Aus datenschutztechnischen Gründen können wir diese dann leider nicht 

annehmen. 

Stellenmarkt vom Donnerstag, 2. Juni 2022 

 

https://karriere.asklepios.com/praktikant-im-personalmanagement-wmd-de-j12868.html

