
BRAINEFFECT, eine Performance Food Brand der Whitewall GmbH, ist eine der führenden Marken zur Steigerung der
mentalen Leistungsfähigkeit. Das Berliner Start-Up ermöglicht es Spitzensportlern, Büroathleten und Alltagshelden ihre
Konzentration, Produktivität und Schlafqualität nachhaltig zu steigern und somit ihre vollen mentalen Potentiale abzurufen.
Denn Erfolg beginnt im Kopf!

Praktikant (m/w) Human Resources
Du möchtest am gesamten HR-Prozess, angefangen beim Recruitment über den Selektionsprozess bis hin zur
Mitarbeiterentwicklung, aktiv mitwirken?

• Recruiting: Mithilfe von packenden Stellenanzeigen und deren Verbreitung über passende Recruitingkanäle sowie
Identifizierung geeigneter Kandidaten über Xing oder LinkedIn sicherst du unser rasches Wachstum

• Selection: In enger Zusammenarbeit mit unserer HR-Managerin kümmerst du dich um das gesamte
Bewerbermanagement, vom Screening eingehender Bewerbungen bis hin zur finalen Entscheidung

• Onboarding: Du managst den Onboarding-Prozess und entwickelst ihn beständig weiter, sodass unsere neuen
Teammitglieder sich bald wie langjährige BrainEffectler fühlen

• Development: Du übernimmst eigenverantwortlich eigene Projekte wie die Planung unserer monatlichen BE-
Academy oder die Organisation bombastischer Teamevents, welche allen Teammitgliedern in Erinnerung bleiben

• Strategie: Darüber hinaus wirst du in die strategische Entwicklung verschiedenster HR-Themen, wie z.B. den Auf-
und Ausbau des Employer-Brandings, miteingebunden und optimierst bestehende Prozesse anhand selbst
definierter KPI’s

Was DU mitbringst: 

• Du bist immatrikulierter Student mit fließenden Deutsch- sowie guten Englischkenntnisse und kannst relevante 
Praxiserfahrung im Personalbereich vorweisen

• Als strukturiertes und kontaktfreudiges Organisationstalent mit einer ausgeprägten Hands-on-Mentalität gelingt es 
dir, die Candidate Experience zu maximieren

• Du arbeitest gerne selbständig mit viel Verantwortung und besitzt eine schnelle Auffassungsgabe sowie einen hohen 
Leistungsanspruch an dich selbst

• Als Empath fällt es dir leicht, andere Leute einzuschätzen und in Kombination mit deinem Blick fürs große Ganze 
sorgst du für den perfekten Fit auf beiden Seiten und die Bewahrung unseres unverwechselbaren Teamspirits

Sende deine Bewerbung oder Fragen jetzt an Michèle Marschner über 
karriere@brain-effect.com

Mit meiner Bewerbung akzeptiere ich die BRAINEFFECT Datenschutzrichtlinien

BRAINEFFECT
Whitewall GmbH
Berliner Allee 62-66, 13088 Berlin
www.brain-effect.com

VIELSEITIGES
ORGANISATIONSTALENT
GESUCHT

Was WIR dir bieten:

Praktikum (3-6 Monate)
mit attraktivem Verdienst 

Viel Verantwortung und 
spannende Aufgaben

Raum für eigene Ideen 
und deren Umsetzung 

Steile Lernkurve und
Entwicklungsperspektiven

Schönes Office 
in Berlin 

Sport & Food als Teil 
der Unternehmenskultur

Ambitioniertes Team 
mit großen Zielen

Ganzheitlicher Einblick 
in den HR-Prozess
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