Entrepreneur (m/w) in Residence / Köln / Beginn: ab sofort / Praktikum

Honestly ist ein schnell wachsendes Startup im schönen Köln, welches sich auf Employee
Engagement und Customer Experience spezialisiert hat. Unsere Mission ist es die
Geschäftswelt wie wir sie kennen aufzurütteln, indem wir den Menschen innerhalb des
Unternehmens in den Fokus rücken und Beziehungen zwischen Unternehmen und ihren
Mitarbeitern bzw. Kunden aufbauen, die auf Offenheit und Ehrlichkeit beruhen.
Entrepreneur (m/w) in Residence
Als Entrepreneur in Residence unterstützt du die Gründer und die Geschäftsführung bei
der Umsetzung strategischer und operativer Projekte. Dabei erhältst du nicht nur Einblicke in
einen einzelnen Unternehmensbereich, sondern kannst die volle Bandbreite erleben und
mitgestalten – von Marketing über Support bis hin zu Sales und vielem mehr. Darüber
hinaus bekommst du die Verantwortung einzelner Projekte übertragen und bringst diese mit
Engagement zum Erfolg!

Als unser Praktikant Entrepreneur (m/w) in Residence hast du folgende Aufgaben:

● Projektmanagement und -führung in unterschiedlichen Bereichen in enger
Abstimmung mit der Geschäftsführung
● Erarbeitung und Evaluierung von Pricing Strategien
● Erstellung von Case Studies, Konkurrenz- und Marktanalysen
● Mitwirken im Enterprise Sales

Wir glauben, dass du dafür folgendes mitbringen solltest:
●
●
●
●
●

Begeisterung für das Thema Betriebswirtschaft und Neugier für IT Innovationen
Eine ehrgeizige generalistische Macher-Mentalität mit ausgeprägtem
unternehmerischen Denken und entrepreneurial Spirit
Analytische und zielfokussierte Problemlösungsstrategien
Praktische Erfahrungen im Startup-Umfeld wünschenswert, aber kein Muss
Exzellente Englisch- und Deutschkenntnisse

Was wir dir bieten
Dich erwartet ein anspruchsvoller und abwechslungsreicher Job in einem stark wachsenden
Startup im Herzen der Domstadt. Bei uns hast du die einmalige Chance, dir die Hände so
richtig schmutzig zu machen und über dich hinaus zu wachsen. Das ist deine Chance, deine
Karriere auf das nächste Level zu bringen. Da wir einander vertrauen und an
Selbstorganisation glauben, möchten wir dir die Möglichkeit bieten dich bei uns völlig frei zu
entfalten.
Kostenlose Getränke, frisches Obst, Kickerturniere und Rooftop Barbecues sind natürlich
inklusive! Ein angemessenes Gehalt mit profitablem Bonussystem, ein sonderbares aber
liebenswürdiges Team bestehend aus elf verschiedenen Nationen und ein bedeutungsvolles
Produkt mit einer großartigen Vision sind weitere Gründe warum du dich bei uns wohlfühlen
wirst.
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann schick uns deine Bewerbung, inklusive
●
●

Lebenslauf und
Motivationsschreiben

an jobs@honestly.com und wir melden uns bei dir. Wir freuen uns auf dich!

