
Die LIVE FAST DIE YOUNG Clothing GmbH ist ein junges und schnell wachsendes Unternehmen, das 
sich innerhalb kurzer Zeit von einem reinen Onlinehändler zu einem professionell geführten 
Modelabel mit mehreren Retail-Stores entwickelt hat. 
 
LFDY ist nicht nur die Kurzform vom Firmennamen und das Lebensmotto des 
Unternehmensgründers. Es ist auch ein Zeichen für exklusive, moderne und authentische Mode. Wir 
wollen unseren jungen, progressiven und trendbewussten Kunden das bestmögliche Produkt im 
Rahmen eines coolen und einzigartigen Einkaufserlebnisses bieten. So sind Qualität, Design und Stil 
für uns essenzielle Werte, die wir bei jedem Arbeitsschritt beachten. 
 
Wir suchen für unsere Verwaltung am Standort Düsseldorf eine(n) 
 
Praktikant/ -in (m/w/d) in Vollzeit im Bereich Human Resources / Personalmanagement 
 
(im Rahmen eines Pflichtpraktikums für 3-6 Monate in Vollzeit 
(40h/Woche)) 
 
Deine Aufgaben: 
 
   * Unterstützung im Recruiting bei der Veröffentlichung von Stellenanzeigen 
 * Screening eingehender Bewerbungen 
 * Begleitung von Vorstellungsgesprächen 
 * Unterstützung in der Personaladministration beim Onboarding und Offboarding 
 * Pflege digitaler Personalakten 
 * Erstellung von Verträgen, Bescheinigungen und Arbeitszeugnissen 
 * Erstellung von Entscheidungsvorlagen, Präsentationen und Auswertungen 
 * Gemeinsam die Personalprozesse fortlaufend professionalisieren und automatisieren 
 
Das solltest du mitbringen: 
 
   * Du belegst einen Studiengang im Bereich BWL, Wirtschaftswissenschaften, Psychologie 
oder einem vergleichbaren Studiengang mit dem Schwerpunkt Personalmanagement (und willst nun 
bei uns dein Pflichtpraktikum absolvieren) 
 * Du hast idealerweise bereits drei Semester deines Bachelorstudiums absolviert 
 * Du bist kommunikativ, ein echtes Organisationstalent arbeitest sorgfältig, strukturiert und 
selbständig 
 * Du bist offen, engagiert, willst mit anpacken und deine Ideen mit einbringen 
 * Du hast gute Kenntnisse im Umgang mit MS 
 * Du verfügst über gute Englischkenntnisse 
 
Was wir bieten: 
 
   * Spannende Herausforderungen in einem schnell wachsenden Unternehmen 
 * Du bekommst einen spannenden Einblick in ein schnell wachsendes Unternehmen 
 * Flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege 
 * Mitarbeit in einem hochmotivierten Team mit einer ausgeprägten Hands-On Mentalität 
 * Wir zahlen Dir auch im Rahmen des Pflichtpraktikums eine angemessene Vergütung 
 * Vielfältige und verantwortungsvolle Tätigkeit 
 * Unseren Standort erreichst Du mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
 * Du wirst während der Arbeit mit gratis Mineralwasser und Kaffee versorgt 
 * Du erhältst Personalrabatt nach der Probezeit 
 



Bei LFDY zu arbeiten, bedeutet Teil eines engagierten und qualifizierten Teams zu sein, in dem jeder 
bereit ist sein Bestes zu geben und auf den anderen zählen kann. 
 
Du willst auch Teil dieses Teams sein? Dann bewirb Dich jetzt und schick uns deine 
Bewerbungsunterlagen unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins an: 
 
bewerbung@livefastdieyoung.de 
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