Urlaubsguru.de
schickt
Praktikant rund um die Welt
Kaffee kochen und Akten sortieren? Von wegen. „Das wird das
Praktikum deines Lebens“, versprechen Daniel Krahn und Daniel
Marx, Gründer der Webseite Urlaubsguru.de, dem neuesten
Mitglied der UNIQ-Familie. Die beiden Jungunternehmer suchen
jemanden, der für sie in Vollzeit Urlaub testet. Kein Scherz:
„Unser neuer Praktikant reist um die Welt, lernt Land und
Leute kennen, und er kriegt auch noch Geld dafür!“ Klar, dass
sich für diesen Traumjob mehr als 5.000 Leute aus aller Welt
beworben haben und nun im beschaulichen Holzwickede am Rhenus
Platz arbeiten wollen. Den werden sie wohl ohnehin bloß sehen,
um den Arbeitsvertrag zu unterschreiben – danach geht’s rund
um die Welt.

Top-Stimmung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
vom Unternehmen UNIQ. Foto: Urlaubsguru
Die aussichtsreichsten 100 Kandidaten aus den 5000 Bewerbungen
haben nun an diesem Wochenende die Chance, sich bei einem
Casting in Holzwickede von ihrer besten Seite zu zeigen. Denn
am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Juli, lädt die Firma UNIQ
die besten Bewerber zu Gesprächen ein; zum wohl größten und
außergewöhnlichsten Bewerbungsgespräch Deutschlands.

5000 Bewerber aus aller Welt
Ein Hauch von „Deutschland sucht den Superstar“-Atmosphäre
wabert schon jetzt durch die Büroräume am Rhenus Platz. Die
Vorbereitungen auf das Casting-Wochenende laufen auf
Hochtouren. Es wird eine Beach-Area geben; am Buffet können
sich die Bewerber und ihre Begleiter stärken – ehe es dann vor
die Jury geht. Auch sonst warten einige Überraschungen auf die

Kandidaten. „Wir lassen natürlich niemanden mit leeren Händen
nach Hause gehen“, sagt Daniel Krahn und deutet auf eine große
Kiste mit kleinen Präsenten für die Bewerber. Viele von ihnen
haben sich nämlich mächtig ins Zeug gelegt, um schon vorab
einen guten Eindruck zu machen. „Wir haben viele gebastelte
Bewerbungen erhalten – und einige Kandidaten haben sogar
Videos gedreht, weil sie unbedingt bei uns anfangen wollen“,
freut sich HR-Managerin Martina Kolesnik über den regen
Zuspruch der Aktion.
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Mit in der Jury sitzt neben den beiden Gründern Daniel Krahn
und Daniel Marx sowie der Personalchefin Martina Kolesnik auch
ein Mann, der einen recht außergewöhnlichen Job bei UNIQ in
Holzwickede hat: Feel Good Manager Bastian Risse. Seit
September 2014 ist er bei dem
Urlaubsguru-Unternehmen dafür verantwortlich, dass sich alle
gut fühlen. Dass dieser Job nichts mit andauernder Bespaßung,
sondern mit ernsten Dingen zu tun hat, erfuhr Risse schon nach
wenigen Tagen im Job. Junge, internationale Praktikanten mit
nur geringen Deutschkenntnissen hatten
einen unsicheren Untermietvertrag und sollten von einem Tag
auf den anderen die Wohnung verlassen. Seitdem hat UNIQ in der
Dortmunder Innenstadt Firmen-Wohnungen, in denen neue Kollegen
erst einmal eine Anlaufstelle finden. Die Vernetzung
untereinander tut gut – auch nach
Feierabend. Auch der neue Praktikant – sollte er nicht aus
Westfalen kommen – könnte hier sicher eine Bleibe finden, wenn
er oder sie dann doch mal bei UNIQ in Holzwickede arbeiten
müsste…

