
Ein Lächeln verbindet
Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg organisiert mit ihren über 
21.000 Ärzten und Psychotherapeuten die ambulante medizinische Versorgung 
von über neun Millionen Versicherten der Gesetzlichen Krankenversicherung in 
Baden-Württemberg. Das Aufgabenspektrum unserer rund 2.000 Beschäftigten 
ist vielfältig und abwechslungsreich, weil unsere Verantwortung dem höchsten 
Gut überhaupt gilt: unserer Gesundheit.

Für unseren Geschäftsbereich Personalwesen suchen wir zum nächstmöglichen 
Termin – befristet für 6 Monate – am Standort Stuttgart einen

Praktikanten (m/w/d)
im Bereich Personalmanagement
Sie suchen einen Praktikumsplatz im Bereich Personalwesen und möchten Ihre 
bisher erworbenen theoretischen Kenntnisse und Ideen in die Praxis umsetzen 
und einen Einblick in neue spannende Themen erhalten? Im Rahmen eines Prak-
tikums bieten wir Ihnen im Bereich Personalmanagement die Möglichkeit, Ihre 
Kenntnisse zu erweitern, umfassende Einblicke rund um das vielfältige und ab-
wechslungsreiche Thema Recruiting zu erhalten und Neues zu lernen. 

Als Praktikant (m/w/d) unterstützen Sie uns aktiv im Bewerbermanagement,  
indem Sie Bewerbungen bearbeiten, Stellenausschreibungen vorbereiten und bei 
der Korrespondenz mit den Bewerbern (m/w/d) und den Fachabteilungen sowie 
bei der Organisation von Vorstellungsgesprächen mitwirken. Neben der Beglei-
tung und Unterstützung im Tagesgeschäft werden Sie zudem in weitere spannen-
de Themen eingebunden.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie
ein Studium der BWL, Pädagogik, (Wirtschafts-) Psychologie o. ä. absolvieren • 
oder ein vergleichbares Qualifikationsprofil mitbringen.
Spaß daran haben, anspruchsvolle Aufgaben in einem sehr dynamischen  • 
Umfeld auszuüben.
über eine sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise verfügen und auch in  • 
turbulenten Situationen den Überblick behalten.
eine kontaktfreudige und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit sind und • 
über gute MS-Office Kenntnisse verfügen.

Wir bieten Ihnen einen interessanten und abwechslungsreichen Praktikumsplatz 
mit der Möglichkeit, Neues zu lernen, Ihre erworbenen Kenntnisse zu vertiefen, 
Ideen einzubringen und das Team im Personalmanagement zu unterstützen. 

Sind Sie an dieser neuen Herausforderung interessiert?
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung bis zum 07.01.2019 mit Kennziffer  
PW10STPK801 per E-Mail an bewerbung@kvbawue.de oder per Post  
(Unter lagen in Kopie) an die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württem- 
berg, Geschäftsbereich Personalwesen, Albstadtweg 11, 70567 Stuttgart,  
www.kvbawue-karriere.de. Eingereichte Unterlagen werden nicht zurück- 
gesandt. 

Für Fragen steht Ihnen Frau Sarah Wolff, Telefon 0711 7875-3270 gerne  
zur Verfügung.


