


Wie fängt man bei den Lionizers an?



Phase 1: Kontakt 
Aufnahme / Bewerbung

- Welchen Eindruck macht 
die Person?

- Wie sehen die 
Bewerbungsunterlagen 
aus?



Phase 2: Bewerbungsgespräch –
erste Selektion

Das ist der Rahmen:

• Bewerbung in einer angenehmen Atmosphäre

• Kultur bei Lionizers (Handbuch in Planung)

• Arbeitszeiten

• Lionizers Curriculum und Start-Up-Denken 
(Perspektive)

Das wird versucht herauszufinden:

• Wie steht die Person zu unseren Werten?

• Wie wertschätzend ist ihre Kommunikation?

• Wie engagiert und zuverlässig wirkt die Person 
auf uns?



Phase 3: Fachliche 
Einschätzung

• Zweites Gespräch zur 
Einschätzung der 
Arbeitsweise:
• Aufgabe zum Lösen vor                

Ort

• Test zum Pair-
Programming



Phase 4: Beschnuppern

• Alle Mitarbeiter dürfen den 
eventuellen neuen Mitarbeiter 
beschnuppern.



Phase 5: Veto-Phase und 
Sammlung der Eindrücke

• Jeder Mitarbeiter darf ein 
Einspruch einlegen, welcher dazu 
führt das der eventuell neue 
Mitarbeiter nicht  eingestellt wird



Phase 6: Finale Entscheidung 
von Rike und Nils

• Beraten vom Team und all den 
gesammelten Eindrücken und unter der 
Voraussetzung, das bisher kein Veto 
eingelegt wurde, entscheiden Rike und 
Nils über die Einstellung der Person im 
Bewerbungsprozess. Spricht nichts 
dagegen, nehmen sie die 
Vertragsverhandlungen auf.



Phase 7: Vertragsverhandlungen 
und Unterschrift

• Rike oder Nils verhandeln die genauen 
Vertragskonditionen.

• Es ist auch möglich den potentiellen 
neuen Mitarbeiter während dieser Phase 
noch abzulehnen



Mein Fazit:

• Es scheint ein sehr durchdachter Bewerbungsprozess zu sein, der 
dafür sorgt, dass genau die richtigen Leute ins Unternehmen 
kommen.



Bieten die Lionizers eigentlich ein Praktikum 
für Schüler an?
• Auf diese Frage habe ich tatsächlich keine Antwort auf der Website 

der Lionizers gefunden

• Das wäre ein Punkt, welchen ich noch empfehlen würde.



Vielen Dank für 
ihre 
Aufmerksamkeit!
Bei Fragen stehe ich Ihnen zur 
Verfügung.



Quellen:

• https://bit.ly/2NoB6MV

• https://bitly.com/

• https://coolors.co/palettes/trending

• https://bit.ly/2LS7Mho

• https://lionizers.com

• https://bit.ly/3bcTP6x

• Email-Antwort der Lionizers
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