
  

 

 
 
 
  

  
  
  

PRAKTIKANT (M/W), WERKSTUDENT (M/W),  MINIJOBBER (M/W ) FÜR DEN HR-BEREICH 

ROLLE UND FUNKTION 

Du bis t  verantwortungsvol le r  Tei l  des HR-Teams und unters tützt unseren HR-Bereich bei  v ie len 
organisator ischen und adminis t rat iven Aufgaben.  Deine interessanten Aufgaben f inde n s ich u.a.  im 
Bewerbermanagement , der  Personaladminis t rat ion und der Betreuung unserer Mi tarbei ter vom Eint r i t t  b is zum 
Austr i t t .  

 

DEINE VERANTWORTUNG 

Du unters tützt  akt iv unser HR-Team im operat iven Tagesgeschäft  und hierbei  insbesondere bei  den viel fä l t igen,  
adminis t rat iven Aufgaben und Prozessen.  Im Mitte lpunkt  werden u.a.  d ie Bereiche Recrui tment  und 
Bewerbermanagement , Vertragswesen und die al lgemei ne HR-Adminis t rat ion s tehen.   

Mögl iche konkrete Arbei tsgebiete:  Adminis t rat ion von Bewerbungseingängen,  Pf lege der Bewerberdatenbank,  
Unters tützung des Recrui tments  in den operat iven Auswahlprozessen,  Bearbei tung unterschiedl icher Reports,  
Bearbei tung von Krankmeldungen,  Ers tel lung von Zeugnissen , Vert rägen,  Vert ragsänderungen und 
Bescheinigungen,  inhal t l iche Recherche zu verschiedenen HR -relevanten Themenbereichen ,  Erfassung und 
Pf lege von Personaldaten,  Abwick lung al lgemeiner Korrespondenz in deutscher und engl ischer Sprache u.v.m.   

Perspekt iv isch kann auch deine Unters tützung bei  der Opt im ierung unserer HR -Prozesse und -systeme oder die 
Mi tarbei t  in unseren spannenden HR-Projekten mögl ich sein . 

 

ANFORDERUNGEN 

 Du hast Spaß an moderner Personalarbeit in einem internationalen Unternehmen 

 Praktische HR-Vorkenntnisse, insbesondere auch in HR-Systemen, sind wünschenswert 

 Strukturierte und sehr sorgfältige Arbeitsweise zeichnen dich aus 

 Du besitzt ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und Höchstmaß an Integrität 

 Deine ergebnis- und lösungsorientierte Arbeitsweise ist deine Stärke 

 Du bringst (sehr) gute MS-Office-Kenntnisse (Word, Excel und PowerPoint) mit 

 Und idealerweise runden auch sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift dein Profil ab  
 

 

UNSER ANGEBOT 

Ri tuals  bietet Dir  e ine Posi t ion in einem anspruchsvol len und internat ionalen Arbei tsumfeld eines schnel l  
wachsenden Unternehmens. Neben einem marktgerechten Gehal t  b ieten wir  Dir  d ie  Mögl ichkei t ,  Deine Talente 
einzusetzen und Dich wei terzuentwickeln.  

  

UNSERE RITUALE 

"Wir verkaufen nicht  nur Schönhei t .  W ir möchten,  dass Sie s ich besonders fühlen."  Raymond Cloosterman,  CEO 
und Gründer von Ri tuals  

Es is t  unsere Leidenschaft  a l l tägl iche Rout inen in bedeutungsvol le Ri tuale zu verwandeln  und Sie daran zu 
er innern,  s ie zu genießen.  



  

 

 
 
Unser Ziel  ist  es,  d ie wel twei t  führende Luxusmarke im Kosmet ikbereich zu werden.  W ir suchen 
le idenschaf t l iche,  tatkräf t ige und ehrgeizige Menschen,  die dieses Ziel  mi t  uns erreichen wol len.  Dies scheint  
zunächs t  im Widerspruch zu unserem Prinzip der Entschleunigung zu s tehen,  doch in unserem Unternehmen 
ergänzen s ich das Schaf fen bedeutsamer Momente und die Leis tungsberei tschaft  wie Yin und Yang.  

Unsere Mi tarbei ter s ind unsere wicht igsten Markenbotschaf ter.   

  

UNSER UNTERNEHMEN 

Ri tuals  Cosmet ics  ist  d ie wel twei t  ers te Marke,  die Home & Body in einer Kol lekt ion von beruhigenden Körper -  
und Gesichtscremes, Eau de Parfum, Tee,  Duftkerzen und kostbarem Mineral -Make-up kombiniert .  Inspi r ier t  von 
authent ischen fernöst l ichen Ri tualen schenkt Ri tuals Cosmet ics dem Al l tag besondere Aufmerksamkeit  –  und 
verwandel t  ihn in s innvol le Ri tuale.  Der ers te Ri tualsshop wurde im Jahr 2000 in Amsterdam eröffnet .  Sei tdem 
hat  das Unternehmen Nieder lassungen in der ganzen Wel t  eröf fnet ,  unter anderem in London,  Madrid,  
Antwerpen,  Lissabon, Ber l in,  Stockholm, Sydney und New York.  Die Kosmet ikmarke betreibt  m i t t lerwei le mehr 
als  625 Shops,  1.850 Shop- in-Shops und 4 Spas in 27 Ländern der W el t .  Darüber hinaus erf reut  s ich Ri tuals  
Cosmet ics  eines rasanten Wachstums in der Reisebranche mit dem Verkauf  von Produkten an 120 Luxus -
Kreuzfahrtschi f fe,  verschiedene Großf lughäfen,  10 verschiedene Fluggesel lschaf ten und zahlreiche Hotels .  

  

INTERESSIERT? 

Qual i f ikat ionen s ind uns bei der Auswahl  des r icht igen Kandidaten sehr wicht ig.  Wenn Du dich für d iese 
Posi t ion interess iers t  und Dein Prof i l  mi t  dem von uns gesuchten Prof i l  übereinst immt, f reuen wir  uns auf  Deine 
Bewerbung!  

Ansprechpartner:  Mori tz Gamon |  0151-17167075 

 
 


