
PRAKTIKANT (W/M/D) 
CONTROLLING
CAR2GO GROUP GMBH
Leinfelden-Echterdingen
Befristet – ab sofort / 40h/Woche

ÜBER UNS:
car2go steht für das weltweit führende Mobilitätskonzept im Bereich des voll-flexiblen Carsharings. Unser 
Angebot wird von mehr als drei Millionen Kunden an zahlreichen Standorten in Europa, Nordamerika und Asien 
genutzt. Der größte Carsharing-Anbieter der Welt wird man nicht von ungefähr – bei car2go arbeiten mehr als 
500 unterschiedliche Individuen aus aller Welt mit verschiedenstem Background und Expertise. 

Bei uns sind alle mit Leidenschaft bei der Sache – dabei treiben uns neue Ideen und ein ausgeprägter Service- 
gedanke voran. Als junges Unternehmen und Tochtergesellschaft der Daimler AG sind wir stolz darauf, seit 2008 
die Zukunft der Mobilität maßgeblich mitzugestalten.

WIR BIETEN:
– Eigenverantwortliches Arbeiten in einem agilen und kreativen Umfeld, in dem jede Idee zählt
– Einzigartige „Mobility Allowance“ für die freie Nutzung von car2go 
– Kalte und warme Getränke, Snacks und frisches Obst für die tägliche Portion Energie
– Informelles „DU“, „Welcome Days“ und unsere globale Austauschplattform „Townhall“ als wichtige Bestand-

teile der car2go Kultur
– Sehr gute infrastrukturelle Anbindung (Autobahnnähe, Tiefgaragenstellplatz, U-Bahn Station)

www.car2go.com/EU/career

AUFGABEN: ANFORDERUNGEN:
– Du unterstützt das Controlling Team der eu-

ropäischen Landesgesellschaften bzw. das car2go 
Headquarter Team 

– Du unterstützt das Team bei Monats- & Quar-
talsabschlüssen- Du wirkst beim Reporting an die 
Business-Partner und das Management mit

– Du gestaltest die Aufbereitung und Analyse von 
Plan-/Ist- Vergleichen

– Du übernimmst die Planung & Erstellung von 
Forecasts

– Du unterstützt das Team bei Ad-hoc Analysen, 
Auswertungen und Vorbereitung von Entschei-
dungsvorlagen

– Du bist eingeschriebene/r Student/in im Bereich 
Wirtschaftswissenschaften oder einem vergleich-
baren Studiengang

– Du hast erste praktische Erfahrung im Bereich 
Controlling oder Accounting gesammelt

– Du besitzt sehr gute Kenntnisse in MS Office (insb. 
PowerPoint, Excel) und/ oder SAP

– Du weist gute Deutsch- sowie sehr gute Englis-
chkenntnisse auf (in Wort und Schrift)

– Du hast Interesse an Zahlen
– Du bist analytisch, gut organisiert und arbeitest 

selbstständig
– Du arbeitest gerne im Team, zeigst Eigeninitiative 

und bringst neue Ideen mit ein
– Du hast ein gutes Verständnis für komplexe 

Zusammenhänge
– Du begeisterst sich für das Konzept der flexiblen 

Mobilität

Die Tätigkeit ist in Vollzeit (auch teilzeitgeeignet). Wir freuen uns insbesondere über Bewerbungen schwerbehinderter und  
ihnen gleichgestellter behinderter Menschen. Bitte bewirb dich online über www.daimler.com/karriere (Ausschreibungsnummer
Bei Fragen wende dich gerne an das HR Team von car2go: career@car2go.com

209338).

Folge uns:


