
 

 

 

 

 

 

 

 

Braunkabel ist Teil der familiengeführten Braun-Gruppe und produziert seit 50 Jahren qualitativ 
hochwertige Kabel und Leitungen, die rund um den Globus zum Einsatz kommen. Wir setzen auf die 
Zukunft. Und auf Datenleitungen. Wir führen alle Arbeitsschritte und Tests im eigenen Unternehmen 
durch: Entwicklung, Produktion und Prüfung. So können wir unsere Kabel mechanisch auf Herz und 
Nieren überprüfen. Egal, wie komplex die Anforderungen sind: Wir denken uns tief in die Aufgabe 
hinein und entwickeln und fertigen das perfekte Kabel.  

Deine Aufgaben:  

• Bei der Mitarbeit im vielseitigen Tagesgeschäft lernst du alle Bereiche der Personalarbeit 
kennen.  

• Du unterstützt uns bei strategischen Projekten insbesondere in den Bereichen 
Führungskräfte- und Personalentwicklung sowie Arbeitgeberattraktivität.  

• Du recherchierst und organisierst Schulungsmaßnahmen für unsere Mitarbeiter.  

• Bei der Erstellung von Schulungsunterlagen für unser E-Learning Tool arbeitest du kreativ und 
berücksichtigst Grundlagen zur Didaktik und Methodik.  

• Du koordinierst und begleitest die Durchführung von Veranstaltungen, Aktionstagen, 
Workshops und (digitale) Trainings.  

• Zudem kannst Du bei der Aktualisierung und Ausweitung unserer Internetauftritte z.B. auf 
Xing und Linked-In unterstützen und deine Ideen einbringen.  

Das bringst du mit:  

• Du bist eingeschriebene/r Studierende/r der Wirtschafts-, Kommunikations- oder 
Kulturwissenschaften oder der Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie, oder einem 
vergleichbaren Studiengang.  

• Dein Pflichtpraktikum soll mindestens 5-6 Monate dauern. 

• Eigeninitiative und selbstständiges Arbeiten zählen zu Deinen Stärken.  

• Eine strukturierte Vorgehensweise und hohe analytische Fähigkeiten prägen Deine 
Persönlichkeit. 

• Du überzeugst durch Motivation, eine gute Kommunikationsfähigkeit sowie durch 
Organisationstalent. 

• Du arbeitest gerne im Team und bist neuen Themenfeldern gegenüber aufgeschlossen. 

 

PRAKTIKANT/IN PERSONAL (M/W/D) 



Was wir bieten:  

• Du bist von Anfang an ein Teammitglied, arbeitest selbstständig und kannst deine eigenen 
Ideen einbringen.  

• Du bekommst Einblick in ein wachsendes mittelständisches Unternehmen und arbeitest in 
einem angenehmen Arbeitsumfeld und modern eingerichteten Räumen.  

• Bei erfolgreichem Praktikum besteht die Möglichkeit zu einer anschließenden 
Werkstudententätigkeit.  

• Wir vergüten das Praktikum und ermöglichen Arbeit in Gleitzeit.  

Fühlst du dich von dieser Herausforderung angesprochen?  

Dann bewirb dich mit Immatrikulationsbescheinigung und Studienordnung unter Angabe deines 
gewünschten Fachbereichs, dem möglichen Startdatums und der vorgesehenen Dauer online über 
unsere Website. 

 

BRAUNKABEL GMBH & CO. KG 
z. Hd. Myriam Thalacker . Uferstraße 24-30 . D-73630 Remshalden 
Telefon: +49 7151 97934-0. www.braunkabel.de   

 

 

tel:+497151979340
https://www.braunkabel.de/

