Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein:e

Praktikant:in Agile Coaching
Das sind wir- The Why Guys GmbH
Wir sind motivierte und erfahrene Berater:innen, die dabei helfen, neue Denkweisen zu entwickeln und zu vermitteln.
Vom Einführungsworkshop über eine maßgeschneiderte Projektbegleitung bis hin zur Organisationsentwicklung: Bei
uns lernst du auf vielfältige Weise, wie wir Transformation im Arbeitsalltag unterstützen können. Denn wir haben die
Vision einer Arbeitswelt, in der alle Menschen gehört werden und mitgestalten können. We practice what we preach!
Mit unserem agilen Mindset gelingt es uns, Probleme als Herausforderungen zu begreifen und Organisationen sowie
Individuen voranzubringen. Dabei setzen wir auf ein Team mit diversen Kompetenzen und einem breiten Netzwerk.

Praktikum Agile Coaching
Als kleines, junges Team freuen wir uns über eine offene, kreative Denkweise, die Chaos akzeptiert und Gestaltungsspielraum liebt. Selbstverantwortung und Stolpersteine empfindest du nicht als Hindernisse, sondern schöpfst daraus Motivation, um höher zu springen. Als Praktikant:in übernimmst du bei flexiblen Wochenstunden motiviert und
proaktiv die Bandbreite oder Teile der folgenden Aufgaben:
Aufgaben:
- Organisation und Unterstützung bei Workshops zu agilen Themen
- Mitwirken bei der Angebotserstellung und Workshopkonzeption
- Erstellung und Auswertung von (Online-)Fragebögen
- Eigenverantwortliche Übernahme von verschiedenen Aufgabenfeldern und Projekten
Anforderungen:
- Studium der (Wirtschafts-)Psychologie, Sozialwissenschaften, Betriebswirtschaftslehre oder
verwandter Bereiche
- Idealerweise Praktikum im Rahmen eines Pflichtpraktikums
- Eigenständige und zuverlässige Arbeitsweise
- Gute Kenntnisse in MS-Office
- Interesse an organisatorischen und konzeptionellen Aufgaben
Wir bieten:
- Flache Hierarchien und ein kreatives, offenes Team
- Agiles Arbeiten in einem tollen Arbeitsklima
- Spannende Einblicke in agile Projekte und Methoden (von Design Thinking über
Lego Serious Play bis hin zu Organisationsentwicklung)
- Innovative Ideen und Gestaltungsspielraum
- Flexible Arbeitszeiten und Arbeitsplätze (Büro, Home-Office, unterwegs)

Kontakt:
Wenn du Lust hast, Teil des Teams zu werden, freuen wir uns Dich kennenzulernen. Melde dich unter hello@thewhyguys.de
Sende uns Deinen Lebenslauf (und gerne weitere Informationen & Unterlagen, oder einfach was Du möchtest) zu.

