Praktikant (m/w/d)
Flexibel lang, ab sofort, gerne Pflichtpraktikum

Who we are
Bei klarx ermöglichen wir das Bauen von morgen! Als führende Online-Plattform für die Vermietung von
Baumaschinen revolutionieren wir die Baubranche. Durch uns wird der Mietvorgang einfacher, schneller und
kosteneffizienter. Kunden wie die Deutsche Bahn oder Strabag arbeiten bereits in ganz Deutschland mit unserer
digitalen Lösung, um auch in Zukunft komplexe Bauvorhaben erfolgreich zu meistern. Bewirb dich jetzt bei uns,
wenn du eine zukunftsträchtige Branche in ein neues, digitales Zeitalter führen willst. Deine Arbeit hat direkten
Einfluss auf eine Multi-Milliarden Industrie, deren Digitalisierung unser oberstes Ziel ist!

What we expect
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du übernimmst die operative und/oder strategische Unterstützung (einer) unserer Abteilungen
Du hast noch kein blassen Schimmer in welcher Richtung du mal arbeiten willst?!
Keine Panik!- Bei uns hast du die Möglichkeit in verschiedene Abteilungen einzutauchen und dein Potential
zu entdecken und dich persönlich zu entwickeln und an Herausforderungen zu wachsen.
Wir bieten in allen Bereichen Praktika: IT - Business Development - HR - Marketing - Sales - Supply Internationalization - Pricing - Finance - Business Intelligence (Analytics)
Hier übernimmst du vielfältige, spannende Aufgaben, um unsere digitalen Prozesse voranzutreiben.
Mehr als nur ein 08/15 - Praktikum: Du wirst von Beginn an getreu nach dem Motto ‘Learn, grow and push
your limits’ in aktuelle Projekte eingebunden.
Als dynamisches Startup bieten wir nicht nur ein flexibles Arbeitsumfeld, sondern auch die Möglichkeit, von
Anfang an Projekte eigenverantwortlich mitzugestalten.
Du willst deine Semesterferien nutzen oder dein Pflichtpraktikum bei uns machen? Du hast ein Gap Year
oder suchst nach praktischer Erfahrung? Wir gehen flexibel auf deine Wünsche ein!

Who you are
▪
▪
▪
▪

Du bist immatrikulierter Student (m/w/d) (Bachelor/Master). Wir sind ALLEN Fachrichtungen gegenüber
aufgeschlossen. Trau dich einfach und bewirb dich!
Als “Unternehmer im Unternehmen” übernehmen wir alle Verantwortung von A bis Z. Keine Ausreden!
Hierbei arbeiten wir verantwortungsvoll und zuverlässig in flachen Hierarchien und gestalten unser
Arbeitsumfeld darin aktiv. Überzeug uns mit deinem positiven und proaktiven Mindset!
Wir denken anders und um die Ecke und suchen überall nach neuen Wegen, um den Kunden zu begeistern.
Deshalb suchen wir kreative Querdenker.
Wir lösen Probleme kreativ, verstehen übergeordnete Zusammenhänge und denken über den Tellerrand
hinaus. Wir wollen ständig besser werden und Dinge bewegen. Mit unserem Tun hinterlassen wir einen
Fußabdruck. Wer klein denkt, kann keine großen Ziele erreichen. Wir entwickeln und kommunizieren mutige
Visionen und inspirieren zu großen Ergebnissen. Findest du dich hierin wieder? Dann bewirb dich bei uns!!!

