
Unsere Fundraising-Agentur bietet seit 10 Jahren effiziente und professionelle Fundraising-Lösungen 
für Hilfsorganisationen in Deutschland und Österreich an. Hinter unserem Erfolg steht eine ganze 
Menge herausragender Menschen, die ein einzigartiges Team bilden.

Für unser familiäres Team in Aalen suchen wir für 5-12 Monate einen Praktikanten (m/w/d) im Bereich Recruiting. Diese*r wird 
ein vollwertiges Mitglied unserer Crew und erhält einen tiefen Einblick in das Unternehmen, lernt einen professionellen 
Bewerbungsprozess selbstständig zu leiten und darf durch die Bewerber*innen-auswahl und anderweitige Projekte das 
zukünftige Gesicht von Temmel Fundraising mitgestalten.

Du bist verantwortlich für das operative Tagesgeschäft 
und administrative Vorgänge im Rahmen des Recruiting-
prozesses, u. a. Stellenausschreibungen, Betreuung und 
Pflege der Jobbörsen, Telefonate, Vorstellungsgespräche, 
Auswahl geeigneter Bewerber*innen, Vertragsabwicklung 
u.v.m.

Aufgaben:

Darüber hinaus bist Du Ansprechpartner*in und Weg-
bereiter*in für unsere Fundraiser*innen und stehst ihnen 
bei Fragen zur Seite

Du wirst in Projekte eingebunden und entwickelst 
gemeinsam mit dem Team neue Recruitingformate und 
–ansätze

Bei Interesse an den Themen Marketing, Personalent-
wicklung, Weiterbildung oder Eventmanagement darfst 
Du Dein Talent auch in diesen Bereichen einbringen

+

+

+

+

Du hast einen wirtschaftlichen, juristischen, 
kommunikativen, psychologischen oder pädagogischen 
Bildungs- oder Ausbildungsweg eingeschlagen
Auch Bewerber*Innen aus anderen Bereichen sind 
eingeladen sich zu bewerben, wenn sie ein gutes Gespür 
für Menschen, eine gewinnende, sowie ausdrucksstarke 
Kommunikation und Spaß am Thema Recruiting mit-
bringen

Dein Profil:

Du bist flexibel, besitzt Überzeugungskraft, Begeiste-
rungsfähigkeit und eine hohe Teamorientierung 

Das Arbeiten am PC mit den gängigen MS Office  
Programmen ist für dich ein Leichtes

Du zeichnest Dich durch selbstständiges und 
verantwortungsbewusstes Arbeiten aus

+

+

+

+

Das bieten wir Dir: 
Flexible Arbeitszeiten

Einen modernen Arbeitsplatz  
(Büro-Kicker, Tischtennis, Firmensport u.v.m.) 

Arbeitsort in der Aalener Innenstadt mit guter 
Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel

Wir unterstützen Dich bei der Suche nach einer  
Unterkunft in Aalen

Die Option einer Übernahme in ein Werkstudenten-
verhältnis, Abschlussarbeit, berufsbegleitendes Studium 
oder eine Festanstellung

+
+

+

+

+

Praktikum im HR / Recruitment
Vollzeit, ab Februar 2021

Temmel Fundraising GmbH
Löwenstr. 4, 73430 Aalen
www.derferienjob.de

Wir freuen uns auf Dich!

Das klingt interessant für Dich?

Dann bewirb Dich jetzt mit Deinen vollständigen
Bewerbungsunterlagen, unter Angabe
des frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail.

karriere@temmel-fundraising.de


