
 

 

 
 
	

Werkstudenten für den Bereich Customer Support (m/w) 
	
Eintrittszeit:  ab sofort  
Arbeitszeit (nach Vereinbarung):  max. 20h/Woche mit Wochenenddienst 
E-Mail: bewerbung@happycar.de  
Adresse: Große Reichenstraße 27, 20457 Hamburg  
 
Dir liegt die Kundenzufriedenheit immer am Herzen? Du arbeitest gerne in einem jungen,  
internationalen und herzlichen Team? 
Hier lernst Du das Arbeiten mit Content Management Systemen weiter kennen, gewinnst spannende 
 Einblicke in den Online-Reisemarkt und kannst deine Erfahrungen im Customer Support weiter ausbauen. 
 
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 und Polen, um für den User den perfekt passenden 
Mietwagen zu finden.  
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 Marketing-Strategie? Bei uns kannst Du 
HAPPYCAR mitgestalten und erlebst die Anfänge eines neuen Portals live mit!  
 
Was Du mitbringen solltest:  
 

• Du studierst Touristik, BWL o.ä.  
• Du hast sehr gute PC-Kenntnisse und bist internetaffin  
• Du bist kommunikativ und hast gerne Kontakt mit Kunden  
• Du sprichst/schreibst sehr gut Englisch 
• Du hast idealerweise schon Erfahrungen im Bereich Customer Support 
• Du arbeitest selbständig und eigenverantwortlich  
• Du bist motiviert, flexibel und zielorientiert  
• Du interessierst dich für Reisen und Touristik  

 
Deine Aufgaben: 
 

• Du unterstützt unser deutsches HAPPYCAR Service-team im Customer Support 
• Aufnahme und Bearbeitung von Kundenanfragen 
• Interaktion zwischen den Kunden und unseren Partnern 
• Erhöhung der Kundenzufriedenheit 

 
 

Was wir Dir bieten: 
 

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

 
 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann schicke eine E-Mail mit 
deiner Bewerbung, einem aussagekräftigen Anschreiben mit 

Informationen über dich, deinen Werdegang und deine 
Verfügbarkeit an bewerbung@happycar.de. 

 

Wir freuen uns auf Dich! 

 

 

 

 

Career-Start for French Natives in the Area of Product Management  

 
Date of joining:  January 2017 Contact person: Anna Lena Mibach 

Email: bewerbung@happycar.de  Address:  Große Reichenstraße 27, 20457 Hamburg 

 

You are passionate about the customer satisfaction? You have an affinity for product management and online-
marketing, as well as the e-commerce business? You like to work in an international, young and passionate 
team? 

Then we would like to introduce us to you as your possible entrance to the product management industry!  

We are the biggest Europe wide operating rental car comparison platform today. By now we are operating in six 
countries. In addition, the objective for 2017 is a further expansion. 
With our team, out of thirteen different countries, we work in the heart of Europe in our Berlin and Hamburg 
based offices and try to create the perfect match between the user and the rental car. To strengthen our 
HAPPY-team, we're offering a paid internship with the option to convert it into a permanent employment. 

Who we’re looking for 
• You study tourism, business management or related subjects 
• You have good computer skills and a high Internet affinity 
• You are communicative, motivated and open-minded 
• You speak /write fluently French (native language level) 
• You have very good knowledge of the German language 
• You work independently and responsible  
• You are interested in travel and tourism 

Your tasks: 

! Support our French HAPPYCAR team in the area of product management  
! Check and extend offers on our website 
! Expand our product portfolio 
! Handle customer inquiries 
! Work with content management systems  
! Online marketing will play an important role 

What we offer 

! The opportunity to get into the biggest Europe wide operating car rental comparison platform  
! Plenty of room for personal growth and your ideas 
! Great international exposure and team atmosphere 
! Work in a modern, spacious office in the heart of Berlin with excellent transport links and employee perks 
 

 

Did we arouse your interest? If so, send your CV, references, a meaningful cover letter with further 
information about you, your career and your availability  

by email in English to bewerbung@happycar.de. 

 


