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sengaa sucht Dich: 		
Entrepreneurship

sengaa ist eine interaktive Fashion- & Lifestyle-App für
modebewusste Menschen, die mehr Wert auf ihr eigenes Outfit
legen als auf aktuelle Modetrends. Bei sengaa kann jeder Nutzer
mit seinen Bildern an spannenden Contests teilnehmen und coole
Preise von unseren Partnern gewinnen. Unsere native App dient
als Inspiration und soll zukünftig dem Nutzer primär das MobileShopping erleichtern.

» Deine Aufgaben
» Unterstützung des Managements in allen Bereichen der
Unternehmensführung und -entwicklung
» Ideen und Konzeptionen von neuen Implementierungen 		
und Prozessoptimierungen für unser Startup
» Support bei der Corporate Identity und Akquise von
Sponsoren und zukünftigen Partnern (New Business)
» Abstimmungen und Organisation sengaa Teams

Wir sind ein schnellwachsendes, privat finanziertes und sehr ehrgeiziges Startup, mit Fokus auf Authentizität und Teamwork. Deswegen
suchen wir talentierte Menschen mit Persönlichkeiten, die unsere
Zielgruppen verstehen und unsere Leidenschaft für den mobilen
Markt teilen. Noten spielen dabei eine sekundäre Rolle. Der Mensch
steht ganz klar im Mittelpunkt.

Der idealer Entrepreneurship Praktikant

» Deine Qualifikationen
» Du packst gerne mit an und möchtest viel lernen
» Selbständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten
» Kommunikationsstärke und ein absoluter Teamplayer
» Offen und empathisch mit analytischen Fähigkeiten
» Interesse rund um Fashion, Lifestyle und Events

» Deine Chancen
» Wir bieten Dir: Einblick in ein skalierendes Startup
» viel Gestaltungsspielraum, in dem Du Deine eigenen Ideen

» Entrepreneurship
Du interessierst Dich für Startups und möchtest wissen, wie es in

einbringen kannst und eigenverantwortlich Aufgaben 		
übernimmst, um Deine Projekte zu präsentieren

einem Jung-Unternehmen abläuft? Als Teammitglied bekommst

» weitere Einblicke in verschiedene Unternehmensbereiche

Du interessante und spannende Einblicke in den Arbeitsalltag eines

» ein junges, aber erfahrenes und dynamisches Team

schnell wachsenden Startups. Du begleitest alle aufregenden

» Flexible Starttermine und Laufzeiten (mind. 3 Monate)

Management Etappen in einer der hippsten Gründerzentren in
Mannheim mit uns. Du hast Lust mit uns durchzustarten? Wir auch!

Deine Motivation
Als Teamplayer mit starken Persönlichkeiten, suchen wir Ebenbürtige

Als neues Teammitglied in unserer sengaa Community freuen wir

mit WOW-Faktor! Werde Teil eines jungen Unternehmens und bewirb

uns auf Deine kreativen Ideen und Du genießt ein hohes Maß an

Dich jetzt mit Deinem Lebenslauf und einem Motivationsschreiben!

Eigenverantwortung.

Sende uns Deine Unterlagen an Mara Engel: jobs@sengaa.com

