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Praktikant (m/w) Talent Sourcing & Recruitment

Du hast bereits erste Einblicke ins Recruiting gewonnen und deine Leidenschaft für die Suche und 
Auswahl von vielversprechenden Talenten entdeckt? Du bist voller Tatendrang, kommunikativ und 
möchtest dein Praxissemester dazu nutzen, die im Studium gepaukte Theorie durch praktische 
Erfahrung zu erweitern? Ganz wunderbar, dann bist du bei uns total richtig!

Als Praktikant (m/w) im Talent Sourcing und Recruitment lernst Schritt für Schritt das A-Z des 
Recruitings, übernimmst eigenständig vielseitige Aufgaben und Verantwortungen und triffst in 
unserem Team stets auf interessierte Ohren für deine Ideen.

Welche Aufgaben erwarten dich bei uns?
 Unterstützung des Recruitingteams von der Ausschreibung bis zur Bewerberauswahl
 Bewerbungen sichten und bearbeiten 
 Direktansprache und Networking 
 Selbständiges Führen von Auswahlgesprächen und Workshops 
 Administrative Aufgaben 

Was solltest du mitbringen?
 Begonnenes Hochschulstudium in einem relevanten Bereich (HR/Personal/Recruiting)
 Großes Interesse am Thema Bildung und Schule 
 Kommunikationsstarkes, sicheres Auftreten 
 Strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise 
 Schnelle Auffassungsgabe und Spaß am Lernen 

Unser Angebot
 Vergütetes Praktikum (5-6 Monate) 
 Anleitung und Coaching durch unser Recruiting Team 
 Ein kreatives Umfeld mit einer Unternehmenskultur, in dem du dein Potenzial voll 

entfalten kannst 
 Vielseitige, spannende Teamevents und Sportangebote 
 Und schließlich: Die Arbeit an sofatutor.com, einem Projekt, das die Art und Weise wie 

Menschen in Zukunft lernen werden, maßgeblich beeinflusst. 

Über uns

sofatutor.com ist ein innovatives Startup und zugleich fester Bestandteil der kreativen Web 2.0-
Szene in Berlin. Auf der Online-Nachhilfe-Plattform speziell für Schüler, Studierende und 
Auszubildende sind qualitativ hochwertige Bildungsvideos zu finden, die von zehntausenden 
Lernenden als effektive Ergänzung zum Unterricht, bei den Hausaufgaben oder zur 
Prüfungsvorbereitung genutzt werden. sofatutor bietet dir die Chance, deine Talente in einem 
aufstrebenden Unternehmen einzubringen und qualitatives Online-Lernen möglich werden zu 
lassen!

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann sende bitte deine Bewerbungsunterlagen an: jobs@sofatutor.com
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