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Was Du mitbringen solltest:  
 
• Du hast einen Abschluss Wirtschaftswissenschaften oder 

einen vergleichbaren Studiengang mit wirtschaftswissen-
schaftlichem Schwerpunkt 

• Du hast bestenfalls schon Erfahrung im HR-Bereich 
• Du besitzt Organisationstalent sowie eine strukturierte und 

selbstständige Arbeitsweise 
• Du sprichst fließend Englisch 
• Du bist kommunikativ und schätzt den Kontakt mit 

Menschen 
• Du bist detail-orientiert und sehr gewissenhaft 
• Du bist kreativ 

  
Deine Aufgaben: 

 
• Gestaltung von HR-Marketing und selbstständige 

Durchführung von   Recruiting-Maßnahmen  
• Durchführung von Bewerbungsgesprächen 
• Erstellung von Verträgen und Zeugnissen  
• Erfassung und Sichtung von Bewerbungsunterlagen 

 
Was wir Dir bieten: 
 
• Eine Stelle mit vielfältigem Tätigkeitsfeld und einer großen 

Selbstständigkeit 
• Ein junges, dynamisches und internationales Team 
• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre 
• Regelmäßige Teamevents 
• Obst und freie Getränke 

Die HAPPYCAR GmbH mit Sitz in Europas 
Mittelpunkt, ist in Berlin und in Hamburg 
stationiert. Wir betreiben als Online-Unternehmen 
im Bereich Tourismus das größte europaweit 
agierende Mietwagen-Vergleichsportal. 
HAPPYCAR vergleicht die Preise verschiedener 
Partner und vermittelt so günstige Mietwagen auf 
der ganzen Welt, mit Plattformen in Deutschland, 
Frankreich, den Niederlanden, Spanien, Italien, 
Polen und der Schweiz, um für den User den 
perfekt passenden Mietwagen zu finden 
 
 
Zu deinen Aufgaben gehören: Stellenanzeigen zu 
gestalten und zu schalten, das Bewerber-
management und führen von Interviews, sowie 
administrative Aufgaben im Personalbereich.  
Bei uns sind Deine Ideen gefragt! Wir sind ein 
junges, zielorientiertes Team, das viel Wert auf 
flache Hierarchien legt. Vielleicht fällt Dir noch ein 
interessantes Feature für unser Portal ein oder Du 
hast eine tolle Idee für eine Employer Branding 
Strategie? Bei uns kannst Du HAPPYCAR 
mitgestalten, über deinen eigenen 
Aufgabenbereich hinaus und erlebst das 
Wachstum eines innovativen Portals live mit! 
 
	

Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann schicke deine Bewerbung und 
ein aussagekräftiges Anschreiben 

mit Informationen über dich, 
deinen Werdegang, deine 

Motivation und deine Verfügbarkeit 
an jobs@happycar.de 

Human	Resources	Trainee	


