Praktikum - HR junior consultant - Talent Acquisition (Español/Latam), Barcelona
Finden Sie das Angebot auf unserer Webseite unter der Referenz EFRE1559: https://www.ies-consulting.de/praktika-ausland/

Information über das Praktikumsunternehmen:
Hallo liebe/r Bewerber/in, dies ist ein Praktikumsangebot, das im IES-Beratungsbüro stattfindet. Es ist für uns, nicht für eine
Partner-Hosting-Firma ;) Es gibt also keine Gebühr, wenn du akzeptiert wirst.
IES Consulting ist eine junge Talentauswahl- und Personalberatung in Barcelona mit Aktivitäten in ganz Europa und
Lateinamerika. Die setzt sich aus einem jungen, dynamischen und internationalen Team zusammen.
Unser Büro befindet sich auf einer wunderschönen Terrasse im Technologieviertel von Barcelona, in der Nähe der Metrostation
Glories und etwa 20 Gehminuten vom Strand entfernt.

Aufgabenbereich während des Praktikums:
Comunicación con universidades, agencias, y escuelas de formación de América latina y España con el objetivo de
crear acuerdos de colaboración educativa para la realización de prácticas en España.
Publicación de ofertas de prácticas en portales de universidades, career center y jobboards.
Primer contacto con los estudiantes interesados en participar en el programa.
Organizar entrevistas telefónicas con estudiantes interesados.
Mantener actualizadas las BBDD y gestor interno.
Apoyo directo al coordinador de selección en la gestión de documentos necesarios (convenio de prácticas, documentos
necesarios para la visa de estudios cuando corresponda, seguros internacionales, entre otros).

Anforderungen zum Bewerberprofil:
Akademische Ausbildung: Comercio, empresariales, comunicación, RRHH o similares
Sprachkenntnisse:Spanisch - Native / Englisch - B2
Gewünschte Erfahrung: No se requiere pero se valora
Informatikkenntnisse: Office, Internet
Andere Anforderungen: Habilidades de comunicación, persona organizada, responsable y con iniciativa

Markante Informationen
Vergütung: 300€ netos/mes
Arbeitszeit: De lunes a viernes De 09:00 a 18:00 con 1 hora para comer

Wann ist dieses Praktikumsangebot verfügbar?
Beginn: Juni 2019 bis Oktober 2019 - Für 6 bis 12 Monate
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