
 

 

STEP 
(Student Explorer Program) 

Praktikum (w/m) in der Personalentwicklung  

Standort: München  

Start: ab März/April 2015 für 4-6 Monate 

 

 

Du möchtest einen Einblick in die HR-Welt von Microsoft 

bekommen und willst deine Karriere genau jetzt starten? 

 

Dann möchten wir dir unser Student Explorer Programm 

(STEP) bei Microsoft vorstellen: 

Als Praktikant bist du ein vollwertiges Mitglied der Micro-

soft-Community. Du tauchst in unsere spannende Praxis 

ein, wirst intensiv betreut und kannst dich für unser Ein-

stiegsprogramm MACH empfehlen. Natürlich kommt 

auch der Spaß nicht zu kurz. Du sammelst wertvolle Kon-

takte, kannst dich mit Experten austauschen und lernst 

bei Networking-Veranstaltungen andere Praktikanten 

kennen. 

 

Begleite unser HR-Team auf seiner wichtigen Mission – 

und erlebe selbst, wie international es in unserem Perso-

nalbereich in Deutschland zugeht. Gemeinsam mit en-

gagierten Kolleginnen und Kollegen arbeitest du hier in 

einem professionellen HR-Umfeld und mit den neuesten 

Programmen, Prozessen und Tools.  

Vor allem aber spürst du vom ersten Tag an, was die 

Unternehmenskultur von Microsoft so einzigartig macht 

und kannst deinen Beitrag dazu leisten, diese Einzigar-

tigkeit zu fördern. Du willst selbst herausfinden, warum 

Veränderungsbereitschaft, Unternehmergeist, Innovati-

onskraft und Kundenzufriedenheit im Zentrum unseres 

Handelns stehen?  

Willkommen im Team! 
 
 
Deine täglichen Aufgaben 

- Du wirst voll in das HR-Team integriert und das Team 

bei Projektarbeiten zum Thema Personalentwicklung, 

Talent Management und Diversity unterstützen 

- Mithilfe bei der Organisation von internen Events 

- Recherche zu diversen Projekten und Erstellung von 

Präsentationen zu Personalthemen 
 
 
 
 

 
Dein Profil 

- Studium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften, 

der Psychologie oder einer ähnlichen Fachrichtung 

- Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort 

und Schrift 

- Routinierter Umgang mit MS Office 

- Mehrere absolvierte Praktika im HR Bereich – auch im 

internationalen Umfeld 

- Kommunikationsstärke, eine hohe Serviceorientierung 

und Spaß sowohl an der Projektarbeit als auch an ope-

rativen und administrativen Tätigkeiten 

- Eigeninitiative und Entscheidungsfreude  
 

 
Personal (HR). Hier startest du durch.  

Vielfältig. Verantwortungsvoll. Visionär mit Kollegen welt-

weit. Wir betreuen das Business als Berater und Dienstleis-

ter in allen Mitarbeiterthemen. Wir rekrutieren und entwi-

ckeln die großartigsten Talente, gestalten Einstiegs- und 

Förderprogramme. Und wir behalten unsere Arbeitgeber-

marke im Blick, wenn wir Employer Branding Maßnahmen 

planen und realisieren. Mehr noch: Wir finden immer neue 

Wege, um unsere Arbeitswelt attraktiver zu gestalten. Für 

und mit den Menschen bei Microsoft. 
 
 
Du teilst unsere Leidenschaft und unsere Vision der 

Zukunft? Dann bewirb dich jetzt unter http://care-

ers.microsoft.com/. Wir freuen uns auf dich! 

 
 

http://careers.microsoft.com/
http://careers.microsoft.com/

