
 
Praktikum im Bereich Logistik (m/w/d) 
Job ID: 1258345 | Amazon Logistik GmbH 
Location: Germany 
 
 
Du bist Student? Du sprichst fließend Deutsch und Englisch? Du willst mehr über herausragende HR-Teams 
erfahren? Dann bewirb Dich auf unser Praktikum im Bereich Human Resources (m/w/d)! 
 
Zur Verstärkung unserer lokalen HR Teams in Deutschland suchen wir ab sofort motivierte Praktikanten für 4-6 
Monate im Bereich Human Resources (m/w/d) in Vollzeit. 
 
Praktikumsdauer: 4 - 6 Monate 
Ort: Verschiedene Standorte in ganz Deutschland 
 
Als Praktikant (m/w/d) unterstützt du das HR Team in allen Bereichen des Personalwesens. Dabei lernst du die 
unterschiedlichsten Aspekte moderner Personalarbeit in einem international ausgerichteten Unternehmen 
kennen. Wir bieten dir die Möglichkeit in verschiedenen Teilgebieten des Personalwesens, wie zum Beispiel 
Personaladministration, Bewerbermanagement und Arbeitsrecht Berufserfahrung sammeln zu können. 
 
Deine Aufgaben: 
 
· Unterstützung der Personalabteilung im Tagesgeschäft in Bezug auf vielfältige Aufgaben, z.B. 
Vertragsmanagement und Personaladministration (Korrespondenz, Ablage, Controlling) 
· Mitarbeit im Bereich Recruiting 
· Übernahme von Projektaufgaben 
· Zusammenarbeit verschiedener Schnittstellen innerhalb und außerhalb des Unternehmens 
· Datenanalyse, Führen von Statistiken und Reporting 
Freu Dich auf spannende und abwechslungsreiche Aufgaben in einem expandierenden Umfeld und die 
Mitarbeit in einem kompetenten und hoch motivierten Team. 
 
Grundlegende Qualifikationen: 
 
· Du bist Student eines der folgenden Fächer: Human Resources, Wirtschaftswissenschaften, Marketing, 
Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften oder eines verwandten Studienfachs. 
· Während des gesamten Praktikums bist du immatrikuliert oder befindest Dich im Gap Year zwischen Bachelor 
und Master 
· Du verfügst über hervorragende schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und 
Englisch. 
· Du bist berechtigt, in dem Land zu arbeiten, für das du dich bewirbst, und benötigst dafür kein Visum oder 
Sponsoring. 
· Du arbeitest leidenschaftlich gerne mit Menschen und gibst alles, um sowohl interne als auch externe Kunden 
zufriedenzustellen. 
· Du verfügst über einen starken inneren Antrieb und die Art von Enthusiasmus, mit dem du dich aus der Masse 
hervorhebst. 
 
Bevorzugte Qualifikationen: 
 
· Zu deinen Stärken gehören Geduld und Ausgeglichenheit, du erbringst auch unter schwierigen Bedingungen 
sehr gute Leistungen, hältst enge Fristen ein und bist in der Lage, bei Bedarf Aufgaben zu priorisieren, 
· Du verfügst bereits über Arbeitserfahrung (sei es als Praktikant oder als Werkstudent) 
 
Du bist interessiert? Wir freuen uns darauf, von Dir zu hören! Wenn Du auf "online bewerben" klickst, hast Du 
die Möglichkeit Deine Bewerbung in einem Dokument (Motivationsschreiben & CV, max. 5 MB) anzuhängen. 



 
 
Amazon verfolgt als Arbeitgeber den Grundsatz der Chancengleichheit. Wir sind der festen Überzeugung, dass 
die Beschäftigung einer vielfältigen Belegschaft wesentlich zu unserem Erfolg beiträgt. Wir treffen 
Einstellungsentscheidungen auf Grundlage deiner Erfahrungen und Qualifikationen. Deine Begeisterung, Dinge 
zu entdecken, innovative Konzepte einzubringen, Abläufe zu vereinfachen und Neues aufzubauen, wissen wir 
zu schätzen. Bei gleicher Qualifikation werden Schwerbehinderte bevorzugt behandelt. 
 
Amazon nimmt den Schutz deiner persönlichen Daten ernst und achtet auf die Einhaltung nationaler 
Datenschutzbestimmungen sowie der EU-Rechtsvorschriften zum Datenschutz. Sofern nicht anders vereinbart, 
erlaubst du dem einstellenden Unternehmen von Amazon durch Einreichung deines Lebenslaufs, deine 
persönlichen Daten in der elektronischen Datenbank zu speichern, die von Amazon Corporate LLC. in den USA 
oder von einer Tochtergesellschaft zum Zweck der Feststellung deiner Eignung für diese und für zukünftig 
angebotene Stellen sowie zur Verfolgung deines Bewerbungsprozesses unterhalten wird. 
 
Um deine persönlichen Daten löschen zu lassen, reicht es, das einstellende Amazon-Unternehmen über deinen 
Löschungswunsch in Kenntnis zu setzen. Amazon gibt deine Daten ohne deine vorherige Zustimmung nicht an 
Dritte weiter. Im Rahmen des Interviewprozesses mit Amazon wirst du möglicherweise dazu aufgefordert, dem 
einstellenden Amazon-Unternehmen zu gestatten, deine Bewerbungsdaten und deinen Lebenslauf separat 
durch einen Drittanbieter prüfen zu lassen. 

 
 
 
 
 
Apply on: https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/478745570;284887257;h 
#EUInternHiring #WIN_In_Ops 
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