Vetrotech Saint-Gobain International AG ist eine international führende Herstellerin von Brandschutz-, Sicherheits- und Hochleistungs-Gläsern,
die in Gebäuden und Schiffen aussergewöhnliche Kriterien erfüllen. Seit vielen Jahren erfolgreich am Markt, betreibt sie in Europa und Übersee
mehrere Produktionsstandorte, Verkaufsbüros und eigene Testlabors für Sicherheitsschutzgläser.

Absolviere an unserem Hauptsitz in Flamatt (FR) dein Praktikum im internationalen Umfeld. Per sofort oder nach
Vereinbarung suchen wir eine/n:

HR Trainee 50% - 100% (m/w/d)
Was sind deine Aufgaben:
• Mithilfe im Rekrutierungsprozess
• Diverse kleine Korrespondenzen (z.B. Bestellen von Visitenkarten)
• Kontrolle und Korrekturen im Zeiterfassungssystem
• Organigramme und diverse Dokumente auf dem neusten Stand halten
• Unterhalt der HR Homepage
• Organisation/Koordination von Meetings
• Unterstützung des HR Business Partners
Was bieten wir:
• Einen Einblick in das Personalwesen vom Eintritt bis zum Austritt
• Eine hohe Selbstständigkeit mit viel Eigenverantwortung
• Flexible Arbeitszeiten
• Freie Nutzung unseres Fitness-Abonnements in Flamatt
• 5 Minuten vom Bahnhof (Gratis Parkplatz und Velostand)
Was erwarten wir:
Du befindest dich im Bachleor- oder Masterstudium im Bereich BWL oder Psychologie oder benötigst das
Praktikum für deinen WMS-Abschluss. Du bist wissensdurstig und zeigst Engagement. Du möchtest Verantwortung
übernehmen und bringst gute Noten in den Sprachfächern (Englisch, Deutsch, Französisch) mit. Du hast Freude am
Kontakt mit Menschen und gute Umgangsformen. Hohe Motivation und Lernbereitschaft sowie gute MS Office
Kenntnisse werden vorausgesetzt.
Interessiert? Dann bewirb dich bei uns: Ref.Nr. VET-202224-DE-HR Praktikum E-Mail Adresse:
hr.vetrotech@saint-gobain.com

Vetrotech – a company of the Saint-Gobain Group.
Saint-Gobain designs, manufactures and distributes materials and solutions which are
key ingredients in the wellbeing of each of us and the future of all. They can be found
everywhere in our living places and our daily life: in buildings, transportation,
infrastructure and in many industrial applications. They provide comfort, performance
and safety while addressing the challenges of sustainable construction, resource
efficiency and climate change. More at www.saint-gobain.com

