savedroid ist ein Frankfurter FinTech-Startup mit der Mission junge Menschen mit
Hilfe der ersten intelligenten Spar-App Deutschlands dabei zu unterstützen, sich
ihre großen und kleinen Wünsche zu erfüllen. Du bist begeistert von der Idee und
möchtest die Zukunft unserer App mitgestalten?
Wir wachsen und freuen uns über neue talentierte Mitglieder im savedroid-Team!
Klingt geil? Ist es auch — komm zu savedroid als

Entrepreneurship
Intern (m/w/d)
DEINE VERANTWORTUNG

UNSER ANGEBOT

Anspruchsvolle Projekte, die du eigenverantwortlich
bearbeitest und deren Ergebnisse du mit voller
Inbrunst den Gründern präsentierst und gemeinsam
diskutierst

Du interessierst dich für Marketing & Kommunikation,
Produktentwicklung & Unternehmensfinanzierung
und hast Lust deine Ideen sofort auszuprobieren? Bei
savedroid bieten wir dir die idealen Voraussetzungen:
ein erfahrenes Team, flache Strukturen, dynamische
Startup-Atmosphäre & noch vieles mehr

Bei savedroidbist du Projektmanager/in und
vollwertiges Teammitglied
Kaffee kochen und Akten sortieren zählt nicht
zu deinen Aufgaben, das machen alle

Während deines 3-monatigen Vollzeit-Praktikums
bekommst Einblick hinter die Kulissen eines Startups,
um zu verstehen wie Gründer arbeiten und ticken

DAS BRINGST DU MIT

Bei savedroid geben wir dir die Möglichkeit deinen
Horizont stetig zu erweitern

Deine Fachrichtung ist egal, was für uns zählt
ist deine Persönlichkeit

Flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege
und regelmäßige Sport- und Team-Events

Du bist ein/e authentische/r Macher/in
mit angeborenem Unternehmergeist und
ungebremstem Tatendrang

Neben wertvollen Kontakten zur Rhein-Main-Gründerszene winkt dir auch die Chance auf einen Direkteinstieg

Du hast Spaß daraonoffen auf Menschen
zuzugehen und für unser Produkt zu begeistern

Interessiert? Dann schicke uns bitte deinen CV und
warum du unser/e Entrepreneurship-Praktikant/in
werden möchtest.

Du bist ein/e zuverlässige/r und
verantwortungsbewusste/r Team-Player/in

Alles Weitere besprechen wir gerne persönlich mir dir.

Du hast einen nicht zu bändigenden inneren Drang,
dich ständig persönlich wie beruflich weiterzuentwickeln
Was du noch nicht kannst, willst du lernen
und zwarschnell

PS: Keiner kann von Luft & Liebe leben, deshalb
gibt’s für dich auch was zu verdienen und zwar
450 Euro im Monat

Deine Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort
und Schrift sind sehr gut

JETZT BEWERBEN
Dr. Yassin Hankir, Founder & CEO yassin@savedroid.de
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