
Praktikum in den Bereichen Business / HR /
Marketing / IT (m/f/x), Hamburg

________________________________________________________________________

Bei payever schnupperst du reale Start-up Luft in einem stark wachsenden
Tech-Unternehmen. Du erhältst Verantwortung und arbeitest an echten Problemen und
Strategien. Du kannst als Zwischenpraktikum, Pflichtpraktikum oder in den Semesterferien
einen Einblick in ein dynamisches Arbeitsumfeld mit einer Du-Kultur bekommen. Wir
glauben an flache Hierarchien und agile Arbeitsmethoden. Unsere Teams bestehen aus
hungrigen und motivierten Young Professionals und Studierenden, die etwas bewegen
wollen.

Starte jetzt dein Praktikum bei payever!

● 2013 gegründetes Tech-Startup mit Sitz in Hamburg, Rödingsmarkt.
● Über 5.000 Kunden in 8 Ländern.
● Unterstützt und finanziert durch Santander und Microsoft.

payever ist ein Hamburger FinTech-Startup, das 2013 mit dem Ziel gegründet wurde,
Unternehmen dabei zu helfen, unabhängiger von Marktplätzen zu werden. Hierfür haben wir
eine "All in One Lösung für den Verkauf" innoviert, die sämtliche Prozessschritte vom
Online-Shop über das Marketing bis hin zu Kommunikation sowie Logistik aus einer Hand
abbildet. Inzwischen arbeiten wir mit über 5.000 Unternehmen in 8 Ländern zusammen und
konnten Microsoft sowie Santander als Partner und Investoren von unserer Mission
überzeugen!

Du kannst dein Praktikum in den folgenden Abteilungen absolvieren:

● Human Resources
● Marketing
● Business Development
● Business Operations
● IT / Product

Das solltest Du mitbringen:

● Du bist Student:in oder hast dein Studium kürzlich an einer Uni oder einer Business
School abgeschlossen

● Du sprichst fließend Deutsch und Englisch
● Du willst etwas anpacken und mit deinen eigenen 2 Händen bewegen
● Du bist Team- und Karriereorientiert
● Du besitzt ein überdurchschnittlich stark ausgeprägtes logisches Denkvermögen und

kannst deine Gedanken gut strukturieren und kommunizieren
● Du bringst viel Wachstumspotential und Wissbegierde mit
● Du bist offen und kontaktfreudig und kommunizierst gerne mit Kunden und

Kolleg:innen



● Du bist fähig, unsere komplexen Produkte zu verstehen und dieses Wissen im
jeweiligen Bereich nützlich einzusetzen

● Du kannst deine Arbeit eigenständig planen und strukturieren und bist in der Lage,
Deadlines einzuhalten

Du musst nicht jeder Qualifikation entsprechen. Wir legen besonders Wert auf deine
Persönlichkeit und Motivation. Wir freuen uns über jede interessierte Bewerbung.

Was wir Dir bieten:

● Die Gelegenheit, die Welt um dich herum mit einem einzigartigen Produkt zu
verändern

● Die Chance, eigenverantwortlich an echten Aufgaben zu arbeiten und Erfahrung zu
sammeln

● Eine faire Vergütung
● Flexibilität in der Länge des Praktikums (zw. 2 - 12 Monaten ist alles möglich)
● Innovative Trial & Error Mentalität in einem dynamischen Start-up ohne

bürokratischen Überbau und endlose Meetings
● Einen Platz in einem schnell wachsenden Unternehmen und die Möglichkeit, deine

Ideen schnell in die Tat umzusetzen
● Ein modernes Büro in zentraler Lage mit hervorragender Sicht auf die Elbe und

Elbphilharmonie
● Smarte Kollegen aus aller Welt mit einem guten Sinn für Humor, die sich schon

darauf freuen, mit dir auf unserer schönen Dachterrasse zu Mittag zu essen und am
Freitag Abend mit dir zum Feierabendbier oder Eistee anzustoßen

● Ein MacBook und einen 27 Zoll Bildschirm
● Und selbstverständlich Schokolade und Getränke für dein leibliches Wohl

Du bist interessiert? Dann lass uns doch einfach 15min unverbindlich über die Stelle
sprechen. Hier kannst du dir einen passenden Termin für ein erstes Telefonat aussuchen:
https://calendly.com/payever-careers-hh/short-call

Oder scanne einfach den Code:

Sprich unser HR Team auch gerne auf LinkedIn an. Hier gehts zum Profil
von Jannik:
https://www.linkedin.com/in/jannik-delfs-60441a229/

Unter folgenden Links findest du zudem weitere Infos über payever:
https://payever.de, https://www.youtube.com/watch?v=RVD75a1BYVA

https://calendly.com/payever-careers-hh/short-call
https://www.linkedin.com/in/jannik-delfs-60441a229/
https://payever.de
https://www.youtube.com/watch?v=RVD75a1BYVA

