
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir im Textverlauf die männliche Form der Anrede. Selbstver-
ständlich sind bei HAKA Kunz Menschen jeder Geschlechtsidentität willkommen. 

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung über: 
https://haka-kunz-gmbh.jobs.personio.de/job/329162
 
Für Rückfragen steht dir Matthias Meyder unter Telefon 
07157 122-157 gerne zur Verfügung.  

Die HAKA Kunz ist ein Konsumgüterunternehmen, das seit über 75 Jahren haut- und umweltscho-

nende, leistungsstarke und ergiebige Produkte aus den Bereichen Haushalts-, Wäsche- und Kör-

perpflege in höchster Qualität entwickelt und ausschließlich in Deutschland produziert. 

Wir wollen durch unsere Produkte die Welt ein kleines bisschen besser machen und unseren Bei-

trag für eine bessere Welt leisten. 

Das bist du:

· Du möchtest einen intensiven und umfassenden Einblick
in eine moderne HR-Abteilung erhalten

· Du suchst nach abwechslungsreichen Aufgaben

· Du arbeitest gerne im Team

· Du hast Freude an neuen Themen und treibst Verände-
rungen voran

· Du bist kommunikationsstark und möchtest
Verantwortung übernehmen

Das sind deine Aufgaben:

· Du arbeitest im HR-Tagesgeschäft mit und übernimmst
Projekte

· Du unterstützt bei der Umsetzung von Change-Projekten

· Du begleitest das Unternehmen bei der Digitalisierung
der Personalprozesse

· Du gestaltest und entwickelst die interne Praktikanten-
Community weiter

· Du hilfst der HAKA-intern Akademie bei Bedarf im
Rahmen der Mitarbeiterentwicklung

Das bringst du mit:

· Du studierst im Bereich BWL, Psychologie, Pädagogik
oder vergleichbar

· Du belegst idealerweise den Studienschwerpunkt
Personal

Das erwartet dich:

· Ein engagiertes, motiviertes und unterstützendes Team

· Spannende Einblicke in die berufliche Praxis bei einem
interessanten und vielschichtigen Arbeitgeber

· Wertvolle Erfahrungen für deinen späteren Karriereweg

· Flexible Arbeitszeiten und attraktive Mitarbeiterrabatte

· Tolle Praktikanten-Community zum Mitgestalten

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterla-
gen unter Angabe des möglichen Eintrittstermins an die un-
tenstehenden Kontaktdaten. 

Wir suchen eine*n 

Praktikant*in (m/w/d)

im HR-Bereich, WiSe 21/22 

· Engagement, Leistungsbereitschaft und die Bereitschaft
zur Verantwortungsübernahme

· Flexibilität und analytische Fähigkeit

https://haka-kunz-gmbh.jobs.personio.de/job/329162



