
 

 

Zur Verstärkung unseres Teams in der Konzernfunktion Personal am Standort Oberkochen (Baden-Württemberg) 
bieten wir ab sofort ein 

Praktikum im Bereich Personalmarketing, Dauer: ca. 6 Monate 

Deine Aufgaben 

Du stellst gerne coole, interaktive Events auf die Beine, du kommuniziert mit Studenten, wie mit Professoren oder 
Professionals über Fachliches und Persönliches und Hashtags sind deine Welt? 
Dann präge das Personalmarketing in einem großartigen globalen Unternehmen. Vielfältige, spannende Projekte und 
Einsatzmöglichkeiten warten im Team Talent Attraction auf dich. Ob Hochschulkooperationen, 
Recruitingveranstaltungen, Online- oder Print-Werbung und viele andere Marketing-Maßnahmen – wir suchen 
begeisterungsfähige, enagagierte Meschen, die uns mit frischen Ideen inspirieren und im Tagesgeschäft unterstützen. 

Das bringst du mit 

Dein Hintergrund ist ein Studium. Wir erwarten keine spezielle Fachrichtung, aber ein großes Interesse für Marketing, 
Kreativität und am liebsten auch Faszination für innovative Technologien. Du wirst in einem globalen Team arbeiten. 
Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung werden bei uns großgeschrieben. Deine persönliche Patin wird dir bei 
Fragen jederzeit zur Seite stehen und dir regelmäßig Feedback zu Arbeit und Weiterentwicklung geben.  
Wir – ein junges, dynamisches Team voller Tatendrang – freuen uns auf deine Bewerbung! 

Die ZEISS Gruppe ist mit mehr als 27.000 Mitarbeitern international führend im Bereich der Optik und Optoelektronik 
und trägt seit 170 Jahren zum technologischen Fortschritt bei – mit Lösungen für die Halbleiter-, Automobil- und 
Maschinenbauindustrie, die biomedizinische Forschung, die Medizintechnik sowie mit Brillengläsern, Foto-
/Filmobjektiven, Ferngläsern und Planetarien. Durch das vielfältige Produktportfolio und die internationale Ausrichtung 
entstehen bei ZEISS immer wieder neue spannende Aufgaben und weltweite Entwicklungsmöglichkeiten. 

Als Student arbeitest du mit deinen Kollegen auf Augenhöhe. Du erhälst tiefe Einblicke in ein Unternehmen, in dem 
Produkte für die Welt von morgen entstehen und schaffst ideale Voraussetzungen für deine spätere Karriere. 
 
Für fachliche Fragen steht dir Frau Katharina Enssle, Tel.: (07364) 20-62603, gerne zur Verfügung. 
 
Wenn du dich für diese Stelle interessierst, bewerbe dich bitte mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen und unter 
Angabe deines frühesten Eintrittstermins über den folgenden Link: 

www.zeiss.ly/praktikum-ta 

 


