
 Jobshadow (m/w) 
 

〉 Unternehmen 
]init[ AG für Digitale Kommunikation 
 

〉 Wer wir sind? 
 
Nenn uns, wie du willst: Digitalagentur, IT-Dienstleister, Strategie-Berater, oder 
Hochsicherheitsrechenzentrum. All das stimmt – und doch ist jede Schublade zu eng für uns. Wir sind 
Entwickler, Kommunikatoren und Berater mit Herzblut und Leidenschaft. Als Impulsgeber der digitalen 
Gesellschaft kreieren wir Erlebnisse im Internet, steigern die Wertschöpfung unserer Kunden und 
transformieren Geschäftsprozesse. Ganz im Sinne unserer Mission: Services for the eSociety 
 

〉 Was erwartet Dich als Shadow? 
 
 Einen spannenden Einblick in das Daily Business einer Digitalagentur für einen Tag. Egal ob du 

einmal in den Alltag eines Consultants, UX-Konzepter, oder Projektmanager hineinschnuppern willst 
– wir als Full Service IT-Provider bieten dir die komplette Bandbreite an Berufsbildern. 

 Zunächst einmal begrüßen wir dich gemütlich bei einem Kaffee in unserem Kölner Standort. Dann 
erklären wir dir in aller Ruhe, was ]init[ und überhaupt eine Digitalagentur so macht. Ein Rundgang 
durch unsere Räumlichkeiten mit gleichzeitigem Kennenlernen der Kollegen darf dabei natürlich 
nicht fehlen. 

 Im Anschluss daran haben wir uns überlegt, dass du die Möglichkeit bekommst in einer Art Speed 
Dating zu sehen, was unsere Abteilungen tagtäglich beschäftigt. So kannst du einen ersten 
Eindruck aus dem Projektmanagement, dem Content-Bereich, der Konzept-Unit und schließlich aus 
dem Consulting gewinnen. Dabei sollen Fragen selbstverständlich nicht zu kurz kommen. 

 Bei einer gemeinsamen Mittagspause ergibt sich Raum Unternehmensinfos über die normalen 
Arbeitsinhalte hinaus zu erhalten. 

 Aufgrund der verschiedenen Einstiegsmöglichkeiten bei ]init[ wollen wir dir Nachmittags die Chance 
bieten, 2 Shadows für den Rest des Tages bei ihrer Arbeit über die Schulter zu blicken. (PM + UX 
Konzeption) 

 Zum Abschluss wollen wir den Tag mit dir zusammen Revue passieren lassen und freuen uns auf 
dein Feedback! 
 

〉 Bevorzugte Fachrichtungen 

Information Systems, Wirtschaftsinformatik, Medienwissenschaften, Sozialwissenschaften, 
Politikwissenschaften, Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften  

 
〉 Das sollte ein Shadow mitbringen 

Du hast Lust auf den Alltag in einer Digitalagentur und willst einfach gerne erfahren was das eigentlich bedeutet? 
Daher ist eine vorhandene Affinität zu IT und allem Digitalen von Vorteil. Du bist offen für jegliche neue Eindrücke 
und hast den Mut dich auch bei Bedarf ins Getümmel zu stürzen? Du bist neugierig, wissbegierig und gibst dich 
mit einem einfachen „Ja“ oder „Nein“ nicht zufrieden? Du weißt noch gar nicht so genau, was du mit deinem 
Stuidum später alles anfangen kannst?  Dann sind wir auf deine Bewerbung gespannt und freuen uns darauf, dir 
einen Einblick in die Praxis geben zu können. 

〉 Bewerbung 
Bewirb dich jetzt mit Motivationsschreiben und Lebenslauf per Email an: careerservice@wiso.uni-
koeln.de  Der WiSo-Career-Service leitet deine Bewerbung an uns weiter und wir setzen uns dann direkt 
mit dir zur weiteren Absprache in Verbindung. 
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