
Die Huber-Gruppe ist einer der führenden Wäsche- und Stoffhersteller Europas mit 
internationaler Geschäftstätigkeit. Unser Unternehmen hat eine über 100-jährige 
Geschichte und versteht es, den Charme eines regional verwurzelten Unterneh-
mens mit dem Flair eines global agierenden Konzerns zu verknüpfen. Um ein so 
innovatives und stilvolles Sortiment anzubieten wie Huber es tut, braucht es ein 
großes Wissen um hochwertig produzierte Wäsche. Unsere rund 1.400 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter setzen sich täglich dafür ein.

Für die Personalabteilung am Standort Mäder (Vorarlberg, Österreich) suchen wir 
zum ehestmöglichen Eintritt einen engagierten 

Praktikanten  
Human Resources (m/w)
Vollzeit, 3 - 6 Monate

Als HR-Praktikant unterstützen Sie das konzernübergreifende HR-Team bei allen 
operativen und projektbezogenen Aufgaben und gewinnen dabei spannende Ein-
blicke in die vielfältige Welt der Huber-Gruppe. Sie unterstützen in der Abwicklung 
des Bewerbermanagements, in der Betreuung von Rekrutierungsprozessen sowie 
in der Planung und Umsetzung von Personalprojekten. Sie bereiten diverse Unter-
lagen, Präsentationen und Auswertungen vor und übernehmen Schritt für Schritt 
eigenständig kleinere Projekte, wie z.B. die Organisation von internen Mitarbeiter-
veranstaltungen oder Schulbesuchen.

Sie bringen mit:
• Laufendes oder abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder eine  

vergleichbare fachbezogene Ausbildung, vorzugsweise im Personalbereich 
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie Erfahrung im Umgang mit  

MS-Office
• Proaktives und strukturiertes Arbeiten mit ausgeprägter  

 Dienstleistungsorientierung
• Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie höchste Diskretion
• Freundliches, empathisches Wesen und Hands-on-Mentalität

Wir bieten:
• Ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit  

 Entwicklungspotential
• Angenehme und offene Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien und kurzen  

Entscheidungswegen in einem international expandierenden Unternehmen
• Mitarbeit in einem jungen, engagierten Team in einem kollegialen und  

 familiären Umfeld
• Unterstützung bei Aus- und Weiterbildungen 

Frau Monika Ammann freut sich über Ihre Bewerbungsunterlagen samt Foto und 
Eintrittstermin, bevorzugt per E-Mail: monika.ammann@huber-tricot.com

Gesetzlich verpflichtender Hinweis: Ihr Gehalt wird das jährliche KV-Mindestentgelt deutlich übersteigen und Ihre berufliche 
Qualifikation, Ihre Erfahrungen sowie den Vorarlberger Arbeitsmarkt berücksichtigen.


