Praktikant Human Resources - Recruiting (m/w/d)

Du kannst Menschen begeistern und deine Passion ist es, die besten Talente ausfindig zu machen?
Dann suchen wir genau Dich! Als Praktikant Human Resources - Recruiting (m/w/d) bei Ben bist du Teil
unseres Teams für die Planung, Durchführung und Organisation unseres gesamten Recruiting-Prozesses. Du
wirst Verantwortung in der Betreuung von Sourcing-Kanälen, der Ansprache von Talenten, der Durchführung
des Recruitings sowie der Begleitung der Bewerber bis über die Vertragsunterschrift hinaus übernehmen.

Deine Aufgaben:

●

●
●
●
●

Du übernimmst einzelne Recruiting Projekte selbstständig und bist dabei für das
Bewerbermanagement verantwortlich - von der Sichtung der Unterlagen bis hin zur
Terminierung und dem Erstgespräch
Du bist ein wichtiger Teil unseres Recruiting Teams und hast viel direkten Kontakt mit
Kandidaten von Tech, Sales, Operations sowie unseren Servicemitarbeitern
Du bereitest Stellenanzeigen inhaltlich vor, schaltest sie auf relevanten Plattformen und
unterstützt darüber hinaus auch die Direktansprache von Kandidaten
Du erstellst regelmäßige Berichte zu relevanten Recruiting- und HR-Kennzahlen, analysierst
die Ergebnisse und leitest Optimierungsempfehlungen ab
Du übernimmst zusätzliche Aufgaben in der HR-Administration und bekommst so einen
tieferen Einblick in die Bereiche Personalentwicklung sowie Lohn- und Gehaltsabrechnung

Deine Erfahrungen:

●

●
●
●
●

Du bist in den letzten Zügen deines Studiums oder hast einen Abschluss im Bereich der
Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Personal, Psychologie oder eines verwandten
Studienfaches
Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Du bist kommunikationsstark und ein hast ein Gespür für Menschen
Du kannst dich schnell in neue Themen einarbeiten und denkst lösungsorientiert
Du bist auf der Suche nach 3 – 6 Monaten Herausforderung in Vollzeit in unserem Headquarter
in Berlin (mit flexiblem Home-Office)

Dich erwartet:

●
●
●
●
●

●

Ein vergütetes Praktikum
Eine steile Lernkurve mit viel Raum zur Selbstentfaltung und Übernahme von Verantwortung
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
Expansion: Wir wachsen weiter ins europäische Ausland und Du wirst vom ersten Tag in diese
Prozesse mit einbezogen
Freie Arbeitskultur: Wir wählen jeden Tag, ob wir in unserem schönen Büro im Herzen von
Berlin oder von zu Hause aus arbeiten wollen

●

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 Mitarbeiter.
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!

