
 

 

Die Synnous Consulting GmbH ist ein junges, innovatives Unternehmen im Bereich Human 

Resources. Wir gehen in die Unternehmen, beobachten und analysieren die Prozesse und die 

Menschen vor Ort und beraten zusammen mit den Geschäftsführern und Führungskräften über 

die richtigen Maßnahmen, um einzelne Mitarbeiter als auch die gesamte Organisation zu 

entwickeln. Unsere Stärken finden sich im Recruiting, Training und in der Personalführung.  

Zur weiteren Unterstützung suchen wir ab sofort einen Praktikanten (m/w).  

Wir möchten Dir die Möglichkeit geben, dich in dem Bereich eines HR StartUp zu entwickeln, 

der Deinen Interessen und Stärken am meisten entspricht. Die Aufgaben sind bei uns vielfältig 

und dynamisch – ob es nun um unsere operativen Prozesse im Recruiting und Training geht 

oder um Bereiche wie Customer-Relations, Social Media, Backoffice Management oder 

Business Development– wir freuen uns über Deinen Input! 

 

Deine Qualifikation: 

 

 Du studierst im Bachelor oder Master in einem Studiengang, der dich begeistert. 

 Dein Herz schlägt für HR Themen. 

 Du suchst Dir gerne eigene Themenschwerpunkte & arbeitest eigenverantwortlich.  

 Du verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe. 

 Deine Lernbereitschaft & Zielorientierung ist hoch. 

 Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft, Loyalität und Diskretion sind für dich selbstverständlich. 

 Du verfügst über gute Kenntnisse in MS Office (insbes. Excel, Word, PPP). 

 Dein Ausdrucksvermögen ist sehr gut und kreativ. 

 

 

Wir bieten Dir: 

 

 die Gelegenheit zu lernen und zu wachsen, 

 ein leistungsstarkes, engagiertes, offenes und querdenkendes Team,  

 spannende, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben,   

 sehr flexible Arbeitszeiten, 

 einen modernen Arbeitsplatz mitten in Düsseldorf und demnächst in Köln, 

 die Zusammenarbeit mit internationalen Kunden in unterschiedlichen Branchen,  

 einen Einstieg in den HR Bereich. 

  

Wenn Du Dich angesprochen fühlst, schicke uns Deine Bewerbung unter Angabe deines 

möglichen Einsatzzeitraumes und deiner Interessenschwerpunkte an  

jobs-personalbuero@synnous.de. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung und auf eine 

persönliche, bereichernde Begegnung. Bei Fragen steht Dir Alina Szemeitzke gerne auch 

telefonisch zur Verfügung (Tel.: 0211 98471910). 

 

Synnous Consulting GmbH I Werdener Straße 8 I 40227 Düsseldorf 

 

Weitere Informationen erhältst Du auf unserer Internetseite: www.synnous.de  
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