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FAQs: Karriere und Bewerbung 
Du möchtest bei uns arbeiten, weißt aber  nicht, wie Du es angehen sollst? Hier findest Du einige nützliche Hinweise.  

Gibt es für mich eine Stelle bei iProspect ? 

Hast Du eine Affinität zu Technik? Denkst Du Dir gerne etwas Neues aus? Glaubst Du, dass Details wichtig 

sind und Kundenservice alles ist? Hast Du all diese Fragen mit „Ja” beantwortet, dann weckst Du unser 

Interesse. 

Was sollte in meinem Lebenslauf stehen? 

Wir wünschen uns schnelles Denkvermögen, eine Affinität zur digitalen Welt, Entschlossenheit und 

Teamfähigkeit. Stimmen Deine Ausbildung, Berufserfahrungen und persönlichen Interessen damit überein - 

perfekt! 

Muss ich „kreativ” sein? 

Ja. Wir sind zwar technisch orientiert und natürlich von der digitalen Welt fasziniert – aber frisches Denken 

ist ein Muss. Daher erwarten wir, dass Du auch ein Querdenker bist und aus unterschiedlichen Bereichen 

Inspiration schöpfen kannst. Diese Art von Kreativität wollen wir sehen. 

Welche Fragen werden wir stellen? 

Wir möchten Dich kennenlernen, daher werden wir Dich bitten, uns alles über Dich und Deinen Werdegang 

zu erzählen. Wir werden auch auf Deine Erfahrungen im digitalen und technischen Bereich eingehen, um 

herauszufinden, welche Fähigkeiten und Kenntnisse Du mitbringst.  

Muss ich ein digitaler Experte sein? 

Bewirbst Du Dich für Deinen ersten Job in der digitalen Medienbranche, geht es mehr um Dein Potenzial. 

Vielleicht bist Du hervorragend darin, Online-Angebote zu finden oder ein begeisterter Instagram-Nutzer 

oder Du weißt alles über die neuesten Apps. Warst Du bereits im digitalen Bereich tätig, hast Du sicher 

ausgezeichnete Leistungen und Kenntnisse vorzuweisen. Egal was der Fall ist, wir wollen auf jeden Fall alles 

erfahren.  

Welche Art von Mitarbeitern suchen wir? 

Wir sind an Talenten interessiert, nicht an einem bestimmten Typ Mensch. Wir stellen hervorragende Leute 

mit unterschiedlichsten Hintergründen und vielfältigen Erfahrungen ein. Dies ist einer der Gründe, warum 

wir in unserem Geschäft so gut sind und für unsere Kunden so großartige Ergebnisse erzielen. 




