
 

 

 

Die Thieme Gruppe ist marktführender 

Anbieter von Informationen und Services, 

die dazu beitragen, Gesundheit und 

Gesundheitsversorgung zu verbessern. 

Anspruch der Thieme Gruppe ist es, 

Medizin-studierenden, Ärzten, Pflege-

kräften und Therapeuten, Kliniken, 

Krankenkassen sowie allen an Gesund-

heit Interessierten genau die Infor-

mationen, Services und Werkzeuge 

bereitzustellen, die sie in einer 

bestimmten Arbeitssituation oder 

Lebensphase benötigen. Durch die hohe 

Qualität und zielgruppen-spezifische 

Relevanz der angebotenen Leistungen 

bereitet Thieme den Weg für eine 

bessere Medizin und mehr Gesundheit 

im Leben.  

Nutzen Sie diese Chance für Ihre 

persönliche Entwicklung und nehmen Sie 
Kontakt mit uns auf! Wir freuen uns 

darauf, Sie kennen zu lernen.  

 

Überzeuge uns mit deiner Online-

Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 

19-100810 sowie deines 

Gehaltswunsches und deines 

frühestmöglichen Eintrittstermins. 

  

Die Möglichkeit zur Online-Bewerbung 

findest du auf unserer Karriereseite unter 

www.thieme.de. 

Praktikant (m/w/d) HR Development 

 
Freue dich auf 

• Trainings –Organisation und Koordination der Trainings innerhalb der Thieme Academy sowie 
die externen Fortbildungsmaßnahmen 

• Kommunikation – Ansprechpartner für Mitarbeiter, Führungskräfte, interne und externe Trainer 

• Organisation – eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung sowie die Evaluation der Trainings 

und Nachhalten der offenen Schulungsanmeldungen  

• Recherche – Ermittlung und Vorauswahl von neuen Trainern und Referenten 

• Verantwortung – Übernahme eines kleinen eigenen Projekts von der Idee bis zum fertigen 
Konzept und gegebenenfalls der ersten Umsetzung 

• Projekte –Mitarbeit an unterschiedlichen Projekten im Bereich der Personalentwicklung und die 
Unterstützung bei der Konzeption und Umsetzung neuer Aktivitäten  

• Administration – Unterstützung des HR-Bereichs im administrativen Tagesgeschäft 

 

Das bringst du mit 

• Eingeschriebener Student in einem wirtschafts- oder sozialwissenschaftlichen  

• Strukturierter, selbstständiger Arbeitsstil und ein ausgeprägtes Organisationstalent  

• Schnelle Auffassungsgabe, hohe Lernbereitschaft und Eigeninitiative  

• Zuverlässigkeit und ein verbindliches sowie freundliches Auftreten 

• Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit 

• Kreativität und eine Leidenschaft für die Personalentwicklung 

• Sehr gute MS Office Kenntnisse 

 

Das bieten wir 

• Fundierte Einblicke in den Bereich Personalentwicklung 

• Respektvoller und wertschätzender Umgang miteinander 

• Vielseitige und herausfordernde Tätigkeiten mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung  

Du interessierst dich für die Personalentwicklung? Du möchtest neben deinem Studium auch die praktische 

Welt der konzeptionellen und strategischen Personalentwicklung kennenlernen? Dan bist du bei uns genau 

richtig!  
Wir suchen dich für unseren Bereich Human Resoruces, ab dem 15.02.2020, als 


