Praktikum
HR Experience
Ab sofort oder nach Vereinbarung / 100% /
6 Monate / Freiburg (DE), Bern (CH) & remote

Gestalte mit uns die Zukunft der Bildung für
die nächste Generation!
Als Praktikant*in HR Experience unterstützt
du die HR-Leitung dabei, die HR-Prozesse für
unsere Tutor*innen und unser Team bei
TEACHY zu verbessern. Darüber hinaus
übernimmst du Verantwortung bei operativen
Aufgaben im Bewerbungsprozess und lernst
auf diese Weise das HR aus allen Perspektiven
kennen. Zur tatkräftigen Unterstützung
unseres Teams suchen wir dich!

Core Values
 Customer & Tutor Orientation: Wir handeln
immer im Interesse unserer Kunden und Tutoren.
 Own your Ship: Du verantwortest und gestaltest
deinen Bereich selbstständig.
 Be one TEACHY Team: Unser Team ist uns das
Wichtigste und macht den Unterschied.
 Live the TEACHY Mindset: Wir wollen gemeinsam
wachsen und entwickeln uns selbst weiter.
 Share your daily Success: Grosse Erfolge sind die
Summe aus vielen kleinen.

Es gibt im Leben ein paar Momente, in
denen sich eine Chance auftut. Dies ist
deine! Ergreife sie und werde Teil eines
hochmotivierten Startup-Teams in Bern.
Mit deiner Arbeit leistest du einen sehr
wichtigen und spürbaren Beitrag für unser
schnell wachsendes Unternehmen.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Praktikum HR Experience
Ab sofort oder nach Vereinbarung / 100% / 6 Monate / Freiburg (DE), Bern (CH) & remote

TEACHY ist ein mehrfach ausgezeichnetes
Bildungs-Startup im Herzen von Bern und bietet
professionelle Einzelförderung für
Schüler*innen, Lernende, Studierende und
Berufstätige aller Stufen, Level und Fächer durch
qualifizierte, sympathische, von TEACHY
zertifizierten Tutor*innen.

Der Unterricht findet sowohl lokal im Lernstudio
in Bern (Welle7), beim Kunden vor Ort, im Büro
des Kunden als auch mit innovativem OnlineUnterricht weltweit statt. Den Fokus legen wir
auf die Chemie zwischen den Schüler*innen und
unseren Tutor*innen. Denn mit dem optimalen
Match wird jedes Lernziel erreicht.

Als Praktikant*in hilfst du dabei, den
Bewerbungsprozess für die Bewerber*innen bei
TEACHY zu einer Experience zu machen. Die
Prozesse sind ein wichtiger Bestandteil für die
effiziente Arbeit im HR. Durch das Tracking bist du
von A bis Z am Bewerbungsprozess beteiligt und
bekommst einen tiefen Einblick in den HR-Bereich.
Als Verstärkung und tatkräftige Unterstützung
unseres Teams suchen wir dich!

Dein Profil

Deine Aufgaben

 Du denkst analytisch und strukturiert und hast
ein Flair für Prozesse

 Du hinterfragst, optimierst und
automatisierst die vorhandenen Prozesse
 Mit Kreativität machst du den
Bewerbungsprozess zu einer Experience für
unsere Bewerber*innen
 Du führst die Bewerber*innen durch den
Bewerbungsprozess

 Du organisierst Schulungen für Tutor*innen
 Du führst kurze Bewerbungsgespräche
 Du kommunizierst schriftlich und mündlich
mit den Bewerber*innen, Tutor*innen und
dem Team
 Du absolvierst Schulungen zum Thema
„Recruitment“ und zu den ATS-Programmen

 Du besitzt fundierte IT-Kenntnisse (idealerweise
bringst du Erfahrung mit ATS-/HR-Programmen
mit)
 Du hast eine hohe soziale Kompetenz und
arbeitest gerne im Team
 Du hast eine rasche Auffassungsgabe und eine
selbstständige Arbeitsweise

 Du bist ein Organisationstalent

Was dich erwartet
 Eine sinnhafte Arbeit mit einer grossen Vision,
die dich morgens aus dem Bett springen lässt
 Ein unglaublich tolles und hochmotiviertes
Team gepaart mit einem dynamischen und
innovativen Arbeitsumfeld
 Ein schnell wachsendes Startup mit viel
Verantwortung und Spielraum für die
Umsetzung deiner Ideen
 Flexible Einteilung deiner Arbeitszeit

Du fühlst dich angesprochen? Dann werde jetzt Teil von TEACHY und bewirb dich mit Lebenslauf und
Motivationsschreiben auf www.teachy-jobs.ch/team-beitreten.
Wir freuen uns auf dich!

