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WAS GEHÖRT ZU DEINEN AUFGABEN?
WIE SIEHT DEIN ARBEITSALLTAG AUS?

WAS SCHÄTZT DU BESONDERS AN DER
ARBEIT BEI RHAPSODY?

Das ist eine schwere Frage da ich keinen typischen Arbeitsalltag beschreiben kann. Ich komme
schließlich nicht jeden Tag zur Arbeit und erlebe
eine 8-stündige Routine. Es gibt so viele Aufgaben, die ich erledigen darf. Aktuell bin ich im Projektmanagement eingesetzt, das bedeutet ich bin
in vielen Online-Meetings mit Kunden dabei und
organisiere die ersten Steps, die zu gehen sind,
wenn ein neuer Kunde sich für RHAPSODY entschieden hat.

Man kann sich meine Arbeit, wie die eines guten 6ers im Fußball vorstellen. Ich bekomme
die Aufgaben und verteile, bediene, passe (an).
Wichtig ist allerdings für einen 6er auch, dass
er die Aufgaben bekommt, die er dann weiter
verteilen kann. Aus dem Marketing, aus dem
Vertrieb, aus der Entwicklung und von der technischen Leitung bekomme ich diese Informationen, also Aufgaben.

WARUM HAST DU DICH FÜR DIE
IT-BRANCHE ENTSCHIEDEN?

WAS WÜRDEST DU POTENZIELLEN
BEWERBERN EMPFEHLEN?

Warum IT? Ist doch ganz logisch - machen wir
mal einen kurzen Vergleich der Gesellschaft: heute und vor, sagen wir mal 20 Jahren, als ich gerade geboren wurde. Ich bin, wie viele andere mit
der Technisierung groß geworden und ich bin mir
zu 100% sicher, dass IT und Technik die Zukunft
bestimmen wird. Die IT-Branche ist eine spannende, gefragte Branche auf dem Markt.

Habt Bock. Bewerbt euch und schaut euch
RHAPSODY mal etwas genauer an. So habe ich
das damals auch gemacht. Ich habe mich damals auch sehr spontan noch bei RHAPSODY
beworben, obwohl ich schon andere Zusagen
hatte. Aber ich fand für mich das zukunftsorientierte Konzept einfach am sinnvollsten und
spannendsten.
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