WERKSTUDENT*IN BERATUNG
für den Loop Approach bei TheDive
Für unser Beratungsprogramm, den Loop Approach, sowie für eines unserer Beraterteams, suchen wir jeweils
eine*n Werkstudent*in (18-20h/Woche, 15€/h), die*der uns mit viel Freude im täglichen Arbeitsgeschäft
unterstützt und Lust hat selbstorganisiert zu arbeiten.

WIR
sind TheDive. Wir begleiten Organisationen dabei, das nächste Level ihrer Entwicklung zu erreichen und
helfen Menschen in Unternehmen, mit mehr Sinn und einem ganzheitlichen Mindset ihr volles Potenzial zu
entfalten – und dabei jede Menge Spaß zu haben. Was uns antreibt ist eine Vision, in der wirtschaftliches
Handeln die Welt besser und lebendiger macht und nicht zerstört. Zu unseren Kund*innen zählen große
internationale und kleine Unternehmen sowie Kultureinrichtungen und politische Akteure.
Der Loop Approach ist ein übergreifendes Framework, entwickelt von TheDive, das Teams bei ihrem
individuellen Weg in die Selbstorganisation unterstützt. Mehr zu unserem Ansatz findest du auf unserer
Webseite loopapproach.com.

DU
●
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●
●
●
●
●

bist gewissenhaft, hast ausgeprägte analytische Fähigkeiten und gute Studienleistungen
hast Interesse und eine Affinität für selbstorganisiertes Arbeiten
hast ein gutes Sprachgefühl und Lust dies auf unserer Website auszuleben
nimmst es genau und hast Spaß an der Organisation von Terminen und Reisebuchungen
bist digital gut und gerne unterwegs, sei es in der Betreuung unserer Website oder der internen
Kommunikationskanäle
hast Lust dich in verschiedenen Bereichen auszuprobieren
entscheidest selbst, wann es sinnvoll ist in unserer gemütlichen, lebendigen Base zu arbeiten und wann
du lieber mal etwas von zu Hause erledigen möchtest

DEINE AUFGABEN BEI UNS
Als Werksstudent*in im Loop Kreis oder im Beraterteam unterstützt du uns auf vielfältigen Wegen. Du bist ein
Organisationsprofi, bereitest Materialien vor, unterstützt bei der Vor- und Nachbereitung von Kundenaufträgen
und hilfst bei der Terminkoordination sowie der Betreuung von Teilnehmer*innen der neuen Academy. Du bist
ein Digitalgenie, das sich mit Spaß auf unserer Website und auf Social Media bewegt. Und außerdem bist du
ein Sprachtalent und hast Lust dies zum Beispiel auf unserer Website und Flyern zu nutzen.

LUST?
Dann schick uns deine Bewerbung ohne förmliches Anschreiben per Mail an Theresa (maier@thedive.com):
● Deinen bisherigen Werdegang in fünf Sätzen
● Deinen Lebenslauf mit Noten aus Abitur und Universität
● Ein bis zwei Situationen aus deinem Leben die zeigen, dass du gut zu diesem Job passt
● Schul- und ggf. Unizeugnisse

