
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flex ist ein führendes Unternehmen für Sketch-to-Scale™ Lösungen, das intelligente Produkte für eine vernetzte Welt 

entwickelt und fertigt - mit rund 200.000 Fachkräften in 30 Ländern und dem Versprechen an die Welt: Live smarter™ .   

In unserem Design Center 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 unserer innovativen Design- und Entwicklungskompetenz, globaler, Produkte 

sowie Echtzeit-Lösungen für Supply Chains erfüllen wir die Anforderungen unserer Kunde n in bester Weise und leisten 

unseren Beitrag zu einer vernetzten Welt. 

 

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

Werkstudent/in –  

Human Resources Management (m/w) 

 

Diese Aufgaben erwarten Sie 

• Unterstützung von Hochschulmarketing und Employer Branding Aktivitäten (z. B. Ausbau der 
Zusammenarbeit mit Hochschulen, Teilnahme an Hochschulmessen, Erstellung von 

Stellenausschreibungen, Vorauswahl der Bewerbungen für studentische Positionen) 

• Unterstützung der Maßnahmen im Bereich CSER 

• Feststellung von Weiterbildungsbedarfen und Koordination von Personalentwicklungsmaßnahmen 

in Zusammenarbeit mit dem Talent Development EMEA Team 

• Enge Zusammenarbeit mit dem Management bezüglich HR relevanter Themenstellungen 

• Unterstützung bei globalen HR Projekten 

• 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 

• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 

Sie möchten Teil eines Teams werden, das Ideen fördert und in dem jeder Beitrag zählt? 

Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen via E-Mail an:  

Saskia Harke (Human Resources) 

Arthur-B.-Modine-Str. 1 

70794 Filderstadt, Deutschland 
 +49 711 80669 – 228 

 GermanyRecruitingFlex@flex.com 

 

Weitere Informationen:  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 t o 

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 t hat 

customer or supplier. 
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