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STELLENANZEIGE  
Nect	  GmbH,	  für	  unseren	  Standort	  in	  Hamburg	  

Nect	  ist	  der	  Generalschlüssel	  für	  die	  digitale,	  vernetzte	  Welt,	  womit	  ein	  einfaches	  und	  dennoch	  
extrem	  sicheres	  Ausweisen,	  Anmelden	  und	  Freigeben	  in	  regulierten	  und	  nicht-‐regulierten	  Branchen	  
ermöglicht	  wird.	  
	  
Wir	  sind	  eines	  der	  heißesten	  und	  meist	  ausgezeichneten	  StartUps	  in	  Hamburg.	  Unsere	  Mission	  und	  
unser	  Auftreten	  begeistern	  unsere	  B2B	  Kunden	  und	  die	  späteren	  Nutzer	  gleichermaßen.	  Wir	  legen	  
Wert	  auf	  Cleverness,	  Menschlichkeit	  und	  Zusammenhalt,	  sodass	  wir	  als	  komplementäres	  Team	  
schnell	  und	  effizient	  arbeiten	  können.	  	  	  
	  
Unser	  Potential	  liegt	  weit	  über	  dem	  Standard	  –	  wir	  werden	  etwas	  verändern.	  Unsere	  finanzielle	  Basis	  
erhalten	  wir	  von	  der	  Stadt	  Hamburg	  sowie	  aus	  EU-‐Mitteln.	  Darüber	  hinaus	  sorgt	  die	  aktuelle	  
Finanzierungsrunde	  für	  die	  komfortable	  Lage,	  dass	  wir	  in	  den	  nächsten	  Monaten	  stark	  skalieren	  
können.	  Daher	  bieten	  wir	  Dir	  zum	  nächstmöglich	  Zeitpunkt	  folgende	  Position:	  
	  

PRAKTIKANT	  (M/W)	  
Referent	  der	  Geschäftsführung,	  Schwerpunkt	  Business	  Development	  

	  
Im	  Rahmen	  Deines	  Pflichtpraktikums	  arbeitest	  Du	  direkt	  mit	  den	  beiden	  Geschäftsführern	  
zusammen.	  Du	  hilfst	  uns	  unter	  anderem,	  Kundentermine	  oder	  –ansprachen	  vorzubereiten,	  die	  
Finanzbuchhaltung	  zu	  organisieren,	  Ausschreibungen	  und	  Bewerbungsgespräche	  zu	  koordinieren	  
und	  den	  Terminkalender	  im	  Griff	  zu	  haben.	  	  
	  
Du	  wirst	  Nect	  in	  einer	  entscheidenden	  Phase	  mitbegleiten.	  Im	  ersten	  Quartal	  2018	  wird	  Nect	  das	  
Leben	  für	  Millionen	  Versicherungskunden	  erleichtern.	  Hiernach	  werden	  wir	  Nect	  auch	  bei	  Banken,	  im	  
Glücksspiel	  sowie	  im	  Fernverkehr	  und	  vielen	  weiteren	  Branchen	  platzieren.	  
Du	  wirst	  durch	  die	  direkte	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Geschäftsführung	  Einblick	  in	  alle	  Bereiche	  und	  
verschiedene	  Branchen	  erhalten	  können.	  So	  erhältst	  du	  in	  kurzer	  Zeit	  einen	  außergewöhnlich	  breiten	  
Einblick	  in	  das	  Unternehmertum	  und	  Business	  Development	  einer	  Neugründung	  und	  hast	  so	  die	  
Chance	  viel	  für	  Deinen	  weiteren	  Weg	  mitzunehmen.	  
	  
Wenn	  Du	  uns	  begleitest,	  wirst	  Du	  merken,	  welches	  Veränderungspotential	  in	  Nect	  steckt,	  aber	  auch,	  
dass	  wir	  es	  gleich	  mit	  mehreren	  unterschiedlichen	  Platzhirschen	  aufnehmen.	  Unsere	  Mission	  ist	  nicht	  
nur	  die	  Verbesserung	  der	  Authentifizierung	  und	  Identifizierung	  für	  online	  Portale	  und	  Apps;	  mit	  Nect	  
kannst	  du	  die	  Anmeldung	  und	  Datenübertragung	  beim	  Arzt,	  erstmalig	  anonymes	  online	  Shopping	  
von	  physischen	  Gütern,	  Einblick	  in	  alle	  persönlichen	  Daten	  bei	  der	  Krankenkasse,	  die	  erste	  rechtlich	  
sichere	  Authentifizierung	  am	  Telefon	  und	  vieles	  mehr	  von	  Anfang	  an	  mitgestalten.	  
	  
Du	  verbringst	  Deine	  Zeit	  mit	  einem	  tollen	  Team	  unter	  bestmöglichen	  Bedingungen.	  Wir	  werden	  alles	  
dafür	  tun,	  dass	  wir	  gerne,	  jederzeit,	  zusammen,	  hier	  bei	  Nect,	  etwas	  bewegen.	  	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Deine	  aussagekräftige	  Bewerbung	  per	  E-‐Mail	  an:	  
management@Nect.com	  


