
Praktikum Personalwesen / Recruiting , Dresden 

Deine Aufgabe 

Im Rahmen Deines (Pflicht-) Praktikums unterstützt Du uns für mindestens drei bis sechs 

Monate im operativen Personalbereich, insbesondere im Recruiting. Dies umfasst das 

komplette Bewerbermanagement — von der Stellenausschreibung über den Bewerbungs-

eingang bis hin zur Koordination und Vorbereitung von Vorstellungsgesprächen. Dabei 

übernimmst Du die Korrespondenz mit den Bewerberinnen und Bewerbern sowie die 

interne Abstimmung mit den Fachbereichen. Zusätzlich übernimmst Du administrative 

Tätigkeiten und erhältst — je nach Interessenlage — individuelle Einblicke in alle 

Teilbereiche des Personalwesens. 

Idealerweise startest Du mit Beginn des Sommersemesters in Dein Praktikum, gern aber 

auch individuell nach Absprache. 

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Deine Tätigkeit als Werkstudent/in fortzusetzen 

bzw. Deine Abschlussarbeit anzufertigen. Darüber hinaus bieten wir gute Chancen für 

einen direkten Berufseinstieg nach Deinem Studium.  

Deine Chance 

◼ Hervorragende Betreuung 

(Patenprogramm) 

◼ Hohes Lernpotenzial durch 

direkte Integration in das 

Personalteam 

◼ Spaß an der Arbeit 

◼ Faire Vergütung 

Kontakt 

TraceTronic GmbH 

Stuttgarter Straße 3 

01189 Dresden 

www.tracetronic.de 

Wir freuen uns auf  

Deine aussagekräftige  

Bewerbung bevorzugt  

per E-Mail an: 

jobs@tracetronic.de 

Für Rückfragen stehen  

wir Dir gerne unter  

+49 351 205768-330 

zur Verfügung. 

TraceTronic entwickelt Lösungen, mit denen Fahrzeug-Software automatisiert getestet und integriert werden kann.  

Wir begegnen komplexer werdenden Funktionen und exponentiell steigenden Datenmengen im Fahrzeug mit 

Automatisierung und einem Framework, das es einfach macht, auch heterogene Prüflandschaften inklusive Drittanbieter-

Tools einheitlich einzubinden. Wir arbeiten schon immer gemäß den Prinzipien der agilen Software-Entwicklung, die uns eine 

schnelle Anpassung an sich ändernde Projektbedingungen erlauben und den Kundennutzen stets in den Vordergrund stellen. 

engineering · software · test  

Dein Profil 

◼ Du bist Student (m/w/d) der Wirtschafts–/Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt 

Personalwesen oder einer artverwandten Fachrichtung (ab 4. Semester). 

◼ Du bist ein kommunikatives Talent und hast Freude im Umgang mit Menschen.  

◼ Du zeigst Eigeninitiative und besitzt eine strukturierte und gewissenhafte 

Arbeitsweise.  

◼ Du verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe und hohe Gestaltungskraft. 

◼ Du beherrscht die MS Office-Anwendungen sicher und bringst  

gute Englischkenntnisse mit. 

https://www.tracetronic.de/

