
Werkstudent (m/w/d) IT Operations 
https://www.benfleetservices.com/karriere/ 
Studentenjob, Teilzeit, bis zu 20 Stunden · Berlin 
 

ÜBER DIE POSITION 
 
IT und Mobility hören sich für dich spannend an? Dann bist du bei uns genau richtig! Denn Wir suchen einen motivierten und 

zuverlässigen Praktikanten/Werkstudenten (m/w/d) im Bereich IT Operations der uns bei den tagtäglich anfallenden IT Aufgaben 
unterstützt. 

 
DEINE AUFGABEN 

● Du unterstützt unser IT Department bei der Einführung von  externer Tools und Software Applikationen, hilfst bei der Pflege 
von Jira Projekten sowie beim Ticket Flow 

● Du hilfst unsere Mitarbeitenden bei allen alltäglichen Fragen rund um den Umgang mit IT Anwendungen und Technik  
● Du betreust unsere Cloud Services und Cloud Applikationen und identifizierst 

Optimierungsmöglichkeiten, machst  Schwachstellen ausfindig und eliminierst diese 
● Du bist Teil unseres agilen Product & IT Teams, unterstützt unser Scrum Team bei Bedarf und bist bei allen Scrum Events 

dabei 

DEIN PROFIL 

● Du studierst (Wirtschafts-)Informatik und hast erste Erfahrungen im Bereich Product & IT gesammelt (etwa durch Praktika, 
Werkstudententätigkeiten o.Ä.) 

● Du bist kreativ, hast Lust neues zu lernen und bringst gerne deine eigenen Ideen ein 
● Du bist sicher im Umgang mit gängigen Software und Office Anwendungen 
● Du sprichst fließend Englisch, Deutsch ist ein Plus  
● Du möchtest gerne ca. 20h pro Woche arbeiten, in den Semesterferien auch gerne mehr  

DICH ERWARTET 

● Ein agiles Team: Wir sind Mobility-Enthusiasten und verfolgen innovative Ideen 
● Eine tolle Arbeitsatmosphäre: Wir haben flache Hierarchien und eine Kultur des Wissensaustauschs, die auf Vertrauen und 

offenem Feedback basiert 
● Mentorship -  Wir möchten, dass du bei uns so viel lernst wie nur möglich! 
● Firmenevents: Wir lieben es, gemeinsam Spaß zu haben, egal ob bei virtuellen Team-Events, Team-Partys oder 

After-Work-Pizza & Bier im Park 

ÜBER UNS 

Ben Fleet Services ist der Infrastrukturprovider für die Mobilität der Zukunft. Unser Ziel ist es, den Servicemarkt rund um 
Flottenfahrzeuge zu revolutionieren. Wir werden von starken industriellen Investoren unterstützt und haben volle Freiheit, innovative 
Lösungen für diese spannende und zukunftsträchtige Welt der Shared Mobility zu kreieren. 
 
Mit unseren Services ermöglichen wir das effiziente Betreiben jeglicher Sharing Flotten sowohl für große bestehende, als auch kleinere 
neue Player. Durch unsere digitalen Lösungen bieten wir eine einfache, schnelle und individuelle Umsetzung unserer Dienstleistungen 
und generieren so einen Mehrwert für Kunden und Mitarbeitende. 
 
Neben zahlreichen B2B Kunden wirst du vor allem mit großen Mobilitätsprovidern und somit den Gestaltern der Mobilität der Zukunft 
zu tun haben. Komm zu uns ins Team und hilf uns, gemeinsam die Mobilität der Zukunft zu gestalten! 

 


