Mache jetzt deine Bewerbung in 5 min!

Unter: passionlead.com/apply
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Ux-Design
Praktikanten

Passionlead.com

PASSIONLEAD.COM

ÜBER PASSIONLEAD
Unser Startup bietet Lösungen für Unternehmen, um
Mitarbeiter und Kunden glücklicher zu machen. Durch
Begeisterung erwecken wir das wahre Potenzial von
Unternehmen. Zum Beispiel durch Lösungen im Bereich
Kundenzufriedenheit, Ideenentwicklung, Intrapreneurship.
Gleichzeitig ist unser Gründer
Max Kops Keynote Speaker und
inspiriert Menschen mit neuen
Ideen auf Unternehmensbühnen
oder Veranstaltungen wie
TEDx.

Du hast ein Verständnis für Technologie,
Anwendungen und User Experience und möchtest
unser Team unterstützen? Dann bewirb dich jetzt!

WAS WIR MACHEN?
Wir entwickeln die Coaching-Plattform der Zukunft für
Mitarbeiter und setzen neue Maßstäbe mit dem, was viele
für unmöglich halten. Wir möchten, dass jeder Mitarbeiter
einen Coach zur Seite hat. Join the mission.

WAS SOLLTEST DU MITBRINGEN?
Kundenorientierte Denkweise
Verständnis für Technologie, Anwendungen und
User Experience
Erfahrungen in der Programmierung sind nicht
erforderlich, aber hilfreich (Web, Mobile, Desktop)
Bereitschaft, Vollgas zu geben und die Mission
voranzutreiben

WAS ERWARTET DICH?
Wir fordern dich heraus - Wir geben dir einen echten
Einblick in gute und schwierige Aspekte des Business
Ehrlichkeit: Feedback wird offen, direkt und
wertschätzend kommuniziert
Loyalität: Wir arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin
und halten zusammen
Offenheit: Der Status quo wird immer wieder in Frage
gestellt
Wert zuerst: Das Ergebnis zählt, nicht die Position
Vertrauen: Wir halten alle Informationen intern und
behandeln sie streng vertraulich

WARUM DIR PASSIONLEAD DEIN PERFEKTES
PRAKTIKUM BIETET
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Menschen für
eine begrenzte Zeit aufzunehmen und sie dabei so
weiterzuentwickeln, dass sie nach ihrer Entwicklung bei
uns bereit für mehr Verantwortung und eine erfüllende
Karriere sind. Wir werden dich herausfordern, sodass du
maximal viel lernst und dabei wächst. Mit unserer
Unterstützung!
Also: Take the challenge!

WAS UNS WICHTIG IST
Wir fordern dich heraus - Wir geben dir einen echten
Einblick in gute und schwierige Aspekte des Business
Ehrlichkeit: Feedback wird offen, direkt und
wertschätzend kommuniziert
Loyalität: Wir arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin
und halten zusammen
Offenheit: Der Status quo wird immer wieder in Frage
gestellt
Wert zuerst: Das Ergebnis zählt, nicht die Position
Vertrauen: Wir halten alle Informationen intern und
behandeln sie streng vertraulich

SO ARBEITEN WIR
Bei uns zählt die Passion. Wir arbeiten mit Menschen, die
lieben, was sie tun. Und genau das bringen wir in andere
Unternehmen: Ein neues Bewusstsein für Passion und
Kundenzufriedenheit.
Wir lieben Ideen mehr als Hierarchien und möchten
Menschen, die die Zukunft gestalten.
Geleitet (lead) von Passion (passion + lead = PassionLead),
so setzt sich unser Unternehmensname zusammen.

STANDORT
Wir arbeiten remote und vollständig digital.
Unser Office ist in Berlin/Dortmund.

ES LIEGT IN DEINER HAND!
Wir sind nicht auf der Suche nach "Rollenbesetzungen".
Wir sind auf der Suche nach Talenten wie dir. Wenn du
unsicher bist oder Zweifel hast, ob dein Profil auf eine
bestimmte Position passt, schicken uns einfach deine
Bewerbung für die Position, die sich am besten für dich
anfühlt. Wir prüfen jede Bewerbung und geben dir ein
Feedback.

Mache jetzt deine Bewerbung in 5 min!
Unter: http://passionlead.com/apply

MACH DAS PRAKTIKUM DEINES LEBENS!
Sei ganz am Anfang im Startup mit
erfahrenen Gründern dabei
Lerne neue Skills, die du direkt für unsere
Kunden anwendest
Komm in ein junges, schnelles,
begeistertes Team mit extra viel
Verantwortung

DAS SAGEN PRATIKANTEN ÜBER UNS
"Im Praktikum bei PassionLead durfte ich von Woche 1 an realen
Projekten arbeiten, habe gelernt, wie ich eine ganze Plattform
aufbaue und habe durch die Unterstützung danach mein eigenes
Unternehmen gegründet."

Praktikant

"Die Arbeit der Mitarbeiter wird sehr geschätzt.
Es besteht ein starkes Teamgefühl und man hat das Gefühl die
jeweiligen Ziele gemeinsam zu erreichen und seinen Beitrag zum
Ganzen zu leisten."

Ex-Praktikant

Neu: WhatsApp-Bewerbung.
Wenn du dich jetzt gerade nicht bewerben kannst, schreibe eine Nachricht
an tel:+4917647383376 und wir senden dir die weiteren Schritte zu.

