WERDE DIE BESTE VERSION VON DIR SELBST
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BEI BYTABO®

DAS ERWARTET DICH BEI UNS

KARRIERE
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Persönliches
Wachstum
2

High
Performance

Das persönliche Wachstum unserer Mitarbeiter liegt uns extrem
am Herzen. Wir wollen ihnen dabei helfen, die beste Version von
sich selbst zu werden. Das erreichen wir durch Verantwortung,
Herausforderungen und den unbezwingbaren Rückhalt im Team.
Wir geben dir die Garantie, dass du bei uns unzählige Learnings
mitnehmen wirst, die für dein gesamtes Leben hilfreich sind auch außerhalb der Arbeit.

Bei uns erwarten dich spannende Projekte für international
agierende Mittelständler und Weltkonzerne. Der extrem hohe
Qualitätsanspruch an uns selbst sorgt dafür, dass wir uns
kontinuierlich reflektieren, verbessern und in neue Themen
einarbeiten. Ehrliches und direktes Feedback ist dabei
unabdingbar und werden das Wachstum deiner fachlichen
Fähigkeiten massiv beschleunigen.

3

Zusammenhalt
4

Freiheit &
Flexibilität

Wir sind ein High-Performance Team und mit nichts als der
bestmöglichen Qualität für unsere Kunde zufrieden.
Nichtsdestotrotz darf der Spaß am Arbeiten nicht zu kurz
kommen. Deshalb pflegen wir im Team eine sehr
freundschaftliche Atmosphäre. Teambuilding und gemeinsame
Unternehmungen auch neben der Arbeitszeit sind uns sehr
wichtig.

Bei uns herrscht eine Atmosphäre des Vertrauens. Das bedeutet,
dass der Mitarbeiter viele Freiheiten hat. So zum Beispiel die
Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, wenn möglich eine
zeitlang im Ausland zu verbringen und das Team remote zu
unterstützen oder seine Arbeitszeiten sehr flexibel zu legen.
Unsere langfristige Vision ist das zeit- und ortsunabhängige
Arbeiten unserer Mitarbeiter von jedem Ort der Welt aus.

“Der bedeutendste Grundsatz bei uns:
Team First. Das wichtigste ist, dass es unseren
Mitarbeitern gut geht.”
NIKLAS VOLLAND, CO-FOUNDER UND CEO STRATEGY BYTABO®

BEGEISTERUNG
WACHSTUM
LÖSUNGSFINDUNG
UNSERE KERNWERTE

BEGEISTERUNG

“Was uns in allererster Linie am Herzen

Wir sehen nicht nur den Mitarbeiter, wir sehen in erster
Linie den Menschen dahinter. Uns interessiert, was
diesen Menschen begeistert, antreibt und motiviert.
Gemeinsam mit ihm wollen wir Wege finden, wie wir
seine Position bei bytabo® bestmöglich mit seiner
persönlichen Begeisterung in Verbindung bringen
können.

liegt, ist, dass es unseren Mitarbeitern gut geht.

Erst dann kommen die unternehmerischen Ziele.”

WACHSTUM

ist es eine Herzensangelegenheit, dafür zu sorgen,
“Was uns in allererster Linie amUns
Herzen
dass jeder Mitarbeiter bei bytabo® persönlich und
fachlich wächst. Unser erklärtes Ziel ist es, jedem
Crew-Mitglied etwas für das Leben mitzugeben und
ihm so bestmöglich zu helfen, die beste Version von
sich selbst zu werden.

liegt, ist, dass es unseren Mitarbeitern gut geht.

Erst dann kommen die unternehmerischen Ziele.”

LÖSUNGSFINDUNG

“Was uns in allererster Linie am Herzen

Eine lösungsorientierte Kultur ist für uns absolut
essenziell. Es ist nicht schlimm, wenn ein Mitarbeiter
einen Fehler macht, denn Irren ist menschlich. Man
sollte den Fehler nur möglichst nicht noch einmal
machen. Im Fokus stehen immer die zwei Fragen “Was
können wir daraus lernen?” und “Wie können wir
zusammen helfen, dass der Fehler nicht nochmal
passiert?”.

liegt, ist, dass es unseren Mitarbeitern gut geht.

Erst dann kommen die unternehmerischen Ziele.”

MIT MOTIVATION UND SPASS
NACH OBEN.

“Besonders wichtig ist mir, dass jeder bei bytabo®
Ideen und Vorschläge einbringen kann und diese
ernst genommen und berücksichtigt werden.”
CHRISTIAN SCHIEBER, CO-FOUNDER UND CEO TECHNOLOGY BYTABO®

MENTORENPROGRAMM
MIT MENTOREN ZUM ERFOLG

DAS BYTABO® MENTORENPROGRAMM

MIT MENTOREN ZUM ERFOLG

Damit du dich bei bytabo® von der ersten Sekunde an wohl fühlst,
stellen wir dir von Anfang an einen fachlichen und einen Team-Mentor
aus der bytabo® Crew zur Seite. Deine Mentoren kannst du jederzeit
kontaktieren, wenn du Fragen hast.
Deine Mentoren führen mit dir regelmäßige Gespräche und helfen dir,
schnellstmöglich zurecht zu kommen, dich persönlich
weiterzuentwickeln und in die Kultur der Digital Crew hinein zu
kommen.

KARRIERE BEI BYTABO®

PERSÖNLICHES NACHWORT DER GRÜNDER
Lieber Interessent,
schön, dass Du Dich für bytabo® interessierst, darüber freuen wir uns sehr.
Als Gründer war es schon immer unsere Vision für das Unternehmen, eine Kultur zu schaffen, in der wir auch selbst als
Mitarbeiter gerne arbeiten möchten und uns wohl fühlen. Damit dies gegeben ist, müssen somit verschiedene Bereiche
abgedeckt sein:
●
●
●
●

Es muss eine freundschaftliche und herzliche Atmosphäre im Team herrschen.
Es muss eine lösungsorientierte Kultur etabliert sein, in der Fehler erlaubt sind und in der das persönliche Wachstum der
Mitarbeiter im Vordergrund steht.
Dem Mitarbeiter muss viel Vertrauen entgegengebracht werden, sodass er Verantwortung übernehmen kann.
Reflexion muss ein zentraler Bestandteil der Teamkultur sein.

Somit haben wir seit unserer Gründung im Jahr 2015 alles dafür getan, um diese Kultur bei bytabo® zu schaffen, und die
positiven Rückmeldung unserer Mitarbeiter sprechen dafür, dass sich die Mühe gelohnt hat und noch immer lohnt.
Kannst auch Du Dich mit dieser Umgebung und diesen Werten identifizieren? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung und
Dich persönlich kennenzulernen.
Galaktische Grüße senden Dir Deine

Niklas & Christian, Gründer und Geschäftsführer der bytabo® GmbH

Wir danken Dir und freuen uns galaktisch, von
Dir zu hören.
Deine Digital Crew von bytabo®
bytabo® GmbH - Digital Crew - Kronacher Straße 41 - 96052 Bamberg
Tel - 09 51 - 9 64 93 12 - Mail - info@bytabo.de - www.bytabo.de

