
DAS VERSPRECHEN GEBEN WIR DIR

Du wirst eine extreme Lernkurve hinlegen und so
viel in kurzer Zeit lernen, wie nie zuvor. 
Du wirst überrascht sein, wie gutes
Zusammenarbeiten funktionieren kann und nie
wieder was anderes wollen. 
Du wirst selbst deine Prioritäten setzen dürfen
und Zeit & Raum haben für deine Uni. 
Du wirst maximal flexibel sein und deine Arbeit wie
auch Arbeitszeiten selbst einteilen können. 
Du wirst über dich hinauswachsen, weil wir dir die
Chance geben, deine Komfortzone zu verlassen,
ohne dich ins kalte Wasser zu schubsen.

Bewirb dich jetzt unter folgendem Link

www.hppyppl.de/jobs

WIR STELLEN UNS VOR

Wir sind ein Start-up aus Bingen am Rhein und haben
die Mission, durch smartes und innovatives HR
Management einen positiven Impact auf die
Arbeitswelt zu schaffen. Wir möchten Arbeit
menschenzentriert gestalten und sind davon
überzeugt, dass Organisationen, in denen Menschen
sich gern & voll einbringen, erfolgreicher sind und
dass jeder Mensch ein Recht auf eine erfüllende
Tätigkeit hat. Dafür treten wir jeden Tag an - in ganz
unterschiedlichen Projekten, europaweit - meist full
remote.

WAS DU TUN WIRST

Du darfst all deine Kreativität bei uns
ausleben und dich an alten wie auch neuen
Formaten ausprobieren. 
Du kannst über den Tellerrand schauen und
deine Ideen auf unseren Social Media Seiten
einbringen.
Du kannst jederzeit neue Projekte starten
und mutig sein. 
Du unterstützt uns im Planen sowie im
visuellen als auch im schriftlichen Bereich
unserer Social Media Posts.
Außerdem hast du die Möglichkeit in alle
unserer Bereiche reinzuschnuppern und Teil
des Start-up life's zu sein!

SOCIAL MEDIA/ MARKETING
PRAKTIKANT (A) 

WANNA BE PART OF
THIS COOL CREW?

Nicht lang fackeln: 
www.hppyppl.de/jobs

WAS DU MITBRINGST

Du solltest immatrikuliert sein - der
Studiengang ist zweitrangig, aber relevant 
Du bringst Eigeninitiative mit, denn du musst
vieles selbstständig erarbeiten und
ganzheitlich an die Themen rangehen. 
Du musst dich im Homeoffice wohlfühlen
(oder in der Nähe von Bingen wohnen) 
Du präferierst Teamwork, kannst aber auch
gut fokussiert alleine arbeiten. 
Dich interessieren Themen rund um gutes
Neues Arbeiten, gute Führung und wie High
Performing Teams funktionieren.
Du bist 4-6 Monate Teil der Crew, in Vollzeit
(32h pro Woche) oder in Teilzeit.


