WERKSTUDENT/IN FÜR WERTVOLLE
KOMMUNIKATION
Who we are?

Wir sind eine Human Resources Innovationsberatung mit Sitz in Düsseldorf und seit 2017 am Start. Wir
arbeiten mit unseren Kunden daran Personalarbeit so zu entwickeln, dass sie mehr Kreativität und Dynamik
in Unternehmen möglich macht. Dafür (re-)designen wir Lösungen, die primär dem Talent gefallen sollen!
Aktuell arbeiten wir in einer Gemeinschaft von fünf Personen. Wir sind Berater, Trainer, Coaches und
Dozenten. Wir arbeiten lokal verteilt in Düsseldorf und Berlin und bei Bedarf zusammen.

Challenge?

Da wir alle kreativ arbeiten, wissen wir, dass es keinen Masterplan für unsere Challenge gibt. Sondern das
wir aus einer Idee einen ersten Ansatz entwickeln, den wir dann testen. Die Erkenntnisse helfen uns den
Ansatz weiter zu entwickeln und besser zu machen. Dabei möchten wir 100% nutzer-zentriert arbeiten. Die
Bereiche die wir für uns angehen wollen sind:
• Wo positionieren wir uns? Social Media und Print interessieren uns hier besonders
• Wie positionieren wir uns? Hier interessieren uns Formate wie Videos, Interviews, Q&As
• Was positionieren wir? Wir suchen Inhalte, die einen wirklichen Mehrwert für unsere Nutzergruppe bieten

Die Frage die uns aktuell umtreibt lautet:
“Wie können wir es schaﬀen, authentisch und gleichzeitig kompetent wahrgenommen zu werden?”

Jobs to
be done?

Perfect
match?

Das bedeutet, dass wir zum einen zeigen wollen, was uns fachlich auszeichnet. Wie unser Arbeitsleben
aussieht. Darüber hinaus auch in Hinblick auf unsere Ideale, Ziele und Visionen. Wir wollen unser “Warum?”
nach außen tragen. Die Frage also nach dem was uns antreibt: Wir glauben, dass die Art wie wir
Unternehmen derzeit verstehen und betreiben sich in Zukunft verändern wird. Wir glauben, dass
Unternehmen in Zukunft kreativere Arbeitsweisen brauchen, damit sie weiterhin erfolgreich sein können. Das
Fundament dafür bilden unserer Ansicht nach mehr Innovationsfähigkeit, motiviertere Mitarbeiter, mehr
Nachhaltigkeit und mehr Ethik! Das in die Unternehmen zu tragen, ohne sie dabei zu überfordern, ist unser
Ziel! In 10 Jahren möchten wir auf die Wirtschaft in Deutschland schauen und sehen, dass unsere Arbeit zu
mehr Unternehmen dieser Art geführt hat.
• Sollte Dein Kopf bereits beim durchlesen fleißig anfangen zu rattern, dann trägst Du schon einmal eine tolle
Eigenschaft in Dir
• Da wir alle verteilt arbeiten, ist es sehr wichtig, dass Du selbstständig organisiert bist und so arbeiten
kannst
• Hat sich etwas beim durchlesen unserer Vision in Deinem Bauch getan? Uns vereinen alle die gleichen
Werte. Damit wir diese authentisch nach außen tragen können, sollten diese auch etwas in Dir auslösen
• Studierst Du mit einem Schwerpunkt der hilfreich ist bei der Entwicklung und Umsetzung unserer Jobs to
be done? Dann bereicherst Du uns!

ARE YOU IN?

Kontaktiere uns unter: becomeafuturebird@futurebirds.de
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