
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In unserem Design Center in Stuttgart entwickelt unser Team Technologien für die automobile Zukunft. 

Unser Portfolio umfasst DC/DC-Wandler, Rekuperationsmodule, Smart Control Units, Dachbedieneinheiten 

sowie interne und externe Beleuchtungsanwendungen. Auf Grund unseres flexiblen Leistungsspektrums 

von Sketch-to-ScaleTM erfüllen wir die Kundenanforderungen in bester Weise und leisten unseren Beitrag 

zu einer vernetzten Welt. 

Werden Sie Teil unseres Teams 

- Arbeiten Sie mit den großen Automobilherstellern wie Audi, BMW, Daimler, Ford, Porsche und VW 

- Gestalten Sie High-Tech Produkte in einer modernen und sicheren Arbeitsumgebung 

- Erleben Sie den Unterschied und werden Sie Teil unseres innovativen Teams 

- Bringen Sie Ihre Ideen ein, wir freuen uns darauf! 

 

Für unser Design Center sind wir derzeit auf der Suche nach einem/einer 
 

Praktikant/in - Human Resources Management (m/w) 

 

Diese Aufgaben erwarten Sie 

 Optimierung und Unterstützung von Recruiting und Onboarding Aktivitäten (z. B. Erstellung eines 

Mitarbeiterhandbuchs, Pflege der Onboarding Unterlagen) 

 Unterstützung von Employer Branding und Hochschulmarketing Aktivitäten (z. B. Ausbau der 

Zusammenarbeit mit Hochschulen, Teilnahme an Hochschulmessen, Erstellung von 

Stellenausschreibungen) 

 Feststellung von Weiterbildungsbedarfen und Koordination von Personalentwicklungsmaßnahmen 

in Zusammenarbeit mit dem Talent Development EMEA Team 

 Evaluierung der Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung und Ableitung von Maßnahmen in 

Zusammenarbeit mit lokalen Teams 



 

 

 Mithilfe bei der Implementierung von HR IT Systemen und Unterstützung bei globalen HR Projekten 

 Enge Zusammenarbeit mit dem Management bezüglich HR relevanter Themenstellungen 

 Unterstützung des lokalen HR Teams im Tagesgeschäft (z. B. Erstellung von Präsentationen, Analyse 

von Reports, Vorbereitung und Teilnahme an internen/externen Meetings) 

 

Qualifikationen, die Sie mitbringen sollten 

 Bachelor- oder Masterstudium im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Psychologie, Human 

Resources Management oder eine vergleichbare Qualifikation 

 Erste praktische Erfahrungen im Human Resources Management sind von Vorteil 

 Fähigkeit vertraulich mit Mitarbeiterdaten und HR Informationen umzugehen 

 Aufgeschlossenheit, Wille im Team zu arbeiten sowie gute Kommunikationsfähigkeit 

 Ausgeprägtes Interesse an der Personalarbeit und Lernbereitschaft 

 Sehr gute MS Office Kenntnisse 

 Verhandlungssicher Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 

Wir bieten 

- Spannende und herausfordernde Projekte in einer modernen, professionellen Arbeitsumgebung 

- Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

- Internationale Teams sowie flache Hierarchien 

Wir suchen eine Persönlichkeit, die unsere Werte repräsentiert 

- Intensive Zusammenarbeit 

- Leidenschaftliche Kundenorientierung 

- Selbstständige, sorgfältige und disziplinierte Umsetzung 

- Stetes Engagement für kontinuierliche Verbesserung 

- Nachhaltiges Streben nach Erfolg 

 

Joint he Revolution:   Bitte Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen via Email an:  

Saskia Harke (Human Resources) 

Arthur-B.-Modine-Str. 1 

D-70794 Filderstadt, Deutschland 

 +49 711 80669 – 228 

 GermanyRecruitingFlex@flex.com 

 

Weitere Informationen:  www.flex.com  

mailto:GermanyRecruitingFlex@flex.com
http://www.flex.com/


 

 

Flex does not accept unsolicited resumes from headhunters, recruitment agencies or fee based recruitment services. Flex is an 

Equal Opportunity Employer and employment selection decisions are based on merit, qualifications, and abilities. Flex does not 

discriminate in employment opportunities or practices on the basis of: age, race, religion, color, sex, national origin, marital status, 

sexual orientation, gender identity, veteran status, disability, pregnancy status or any other status protected by law. Flex provides 

reasonable accommodation so that qualified applicants with a disability may participate in the selection process. Please advise us 

of any accommodations you request in order to express interest in a position by e-mailing: accesibility@flextronics.com. Please 

state your request for assistance in your message. Only reasonable accommodation requests related to applying for a specific 

position within Flex will be reviewed at the e-mail address. Flex will contact you if it is determined that your background is a match 

to the required skills required for this position. Thank you for considering a career with Flex. 

The information we collect: 

We may collect personal information that you choose to submit to us through the Website or otherwise provide to us. This may 

include your contact details; information provided in online questionnaires, feedback forms, or applications for employment; and 

information you provide such as CV/Resume. We will use your information for legitimate business purposes such as responding to 

comments or queries or answering questions; progressing applications for employment; allowing you to choose to share web 

content with others or; where you represent one of our customers or suppliers, administering the business relationship with that 

customer or supplier. 


