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In einem Unternehmen, welches sich als Start-Up tituliert, als 

großes Unternehmen agiert, aber sich dann doch wie ein Start - Up 

anfühlt, suchen wir kreative Köpfe, die den Laden schmeißen. 

Wenn sich das kompliziert anhört - Gut. Wenn sich das nach einer 

einem lösbaren Chaos anhört - Optimal!! 

Um den Ansprüchen unserer Kunden auch beim jetzigen Wachstum gerecht zu werden, suchen wir motivierte, 

lebensfrohe Individuen, die uns als   

Gründerpraktikant (m/w/d)  unterstützen. 

Deine Aufgaben:  

- Kaffee holen, Boden putzen und Sachen abholen gehören nicht zu deinen Aufgaben.  

- Die ersten paar Tage bekommst du noch aktiv Unterstützung und wirst in das Tagesgeschäft 

eingelernt. Danach wirst du direkt von der Leine gelassen.  

Während ich das hier gerade versuche zu schreiben, merke ich aber selbst, dass ich dir noch gar nicht 

sagen kann, was deine Aufgaben sein werden. Nicht weil wir da ein großes Geheimnis draus machen, 

sondern aus dem einfachen Grund, weil wir es noch nicht wissen. Als Gründerpraktikant/in wirst du in alle 

Unternehmensbereiche hineinschnuppern. Von HR über Accounting bis Online Marketing ist eigentlich aus 

allen Teilbereichen eines Start-Ups bei diesem Praktikum zu finden. Langweilig wird dir auf jeden Fall nicht.  

 
Dein Profil:  

- Wenn du es nicht schaffst deinen PC zu sperren, wenn du deinen Platz verlässt, musst du deine 

Backkünste beweisen. Wir freuen uns auf Kuchen, Brownies oder irgendeine andere Leckerei. Wir sind 

da komplett Süßigkeiten-liberal.  

- Du schaffst es dich selbst zu organisieren und auch ohne Stützräder eigenständig verschiedenste 

Aufgaben zu meistern.   

- Wir sind auf der Suche nach einer Person, die Ihren Arbeitsalltag auch alleine organisieren kann und 

sich schnell von den Stützrädern verabschieden möchte. Hab Eier(stöcke) in der Hose und trau dich zu 

sagen was du denkst.  

 

Wir bieten:  

- MVG-Jobticket 
- Netto-Lohnoptimierung 
- flache Witze & Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
- regelmäßige Teamevents und Kickerpartien 
- wöchentlicher Teamlunch 
- Ein Team voller Tatendrang 

 
 
Fühlst Du Dich angesprochen?! Dann bitte verschwende Deine und unsere Zeit nicht mit einem belanglosen 

Anschreiben. Erzähl uns etwas über Dich und sag uns, warum du zu uns ins Team passt und weshalb es 

bereichernd ist mit dir zu arbeiten.  

Bitte kontaktiere uns zusammen mit deinem CV per Mail an: bewerbung@social-wave.com 
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