
NICE TO MEET YOU
Gelangst du mit deiner aussagekräftigen Bewerbung in die engere Auswahl, verläuft der 
Bewerbungsprozess in zwei Stufen: Zunächst führen wir mit dir ein (Telefon-)Interview. 
Im zweiten Schritt laden wir dich zu einem Schnuppertag ein, an dem du dein Team und 
deinen Aufgabenbereich persönlich kennen lernst.

DAS INTERVIEW

Deine Bewerbung hat uns gefallen und wir möchten mehr von dir erfahren. In einem 
ersten Gespräch können wir uns gegenseitig besser kennenlernen. In den meisten Fällen 
führen wir ein Telefon- bzw. Skype-Interview, manchmal aber auch direkt ein persönliches 
Gespräch vor Ort.

Nimm dir zwischen 30 - 60 Min Zeit für das Gespräch. Die Länge des Interviews hängt 
davon ab, ob du dich als Trainee, Werkstudent oder Fachspezialist bewirbst.

UNSERE TIPPS FÜR DAS INTERVIEW:

• Bereite dich auf das Gespräch vor:

  schau dir unsere Webseite an

  mach dich mit unseren Produkten vertraut

  verschaffe dir einen ersten Eindruck von Pixum

• Hast du Fragen zur Vorbereitung? - Kein Problem, zögere nicht uns diese zu stellen. 

• Wenn du dich auf eine Stelle im International Marketing bewirbst, beherrschst du eine 
Sprache sicher besonders gut. In diesem Fall solltest du das Gespräch auch in der jewei-
ligen Landessprache vorbereiten. 

BEWERBUNG ABGESCHICKT! 
WAS ERWARTET DICH?



DER SCHNUPPERTAG 

Du hast uns im Interview überzeugt und wir möchten dich nun auch persönlich kennenlernen? 
Kein Grund zur Aufregung - Authentizität spielt bei uns eine wichtige Rolle. 

Du fragst dich sicher: Wie ist der Arbeitsalltag bei Pixum? Wie ist das Team aufgebaut und 
welche Aufgaben werden auf mich zukommen? Der Schnuppertag dient dazu, dass du und 
das jeweilige Team euch fachlich und persönlich besser kennenlernen könnt. Du kannst 
einen Einblick in die Pixum Kultur erhalten, erfährst wie unser Büro aussieht und mit 
welchen Kollegen du zukünftig täglich zusammenarbeiten wirst. Wichtig ist uns, dass sich 
alle wohl fühlen und du einen authentischen Arbeitstag bei uns erlebst. Nutze die Chance, 
Fragen zu stellen. So kannst du herausfinden, ob die Position die richtige für dich ist und 
Pixum als Arbeitgeber zu dir passt. 

WIE LÄUFT DER SCHNUPPERTAG AB? 

• Der Tag startet in der Regel um 09.30 Uhr* mit einem persönlichen Gespräch mit einem 
Bereichs- und/oder Teamleiter. Da du im Interview bereits geglänzt hast, geht es hier 
darum, den ersten Eindruck noch einmal zu bestätigen. 

• Im Anschluss erhältst du auf deinen Bereich zugeschnittene Aufgaben, die du während 
des Tages bearbeitest. Dabei stehen dir die Kollegen natürlich beratend zur Seite und 
helfen dir gerne, falls du Fragen hast.  
Also keine Panik, ein Austausch ist immer erwünscht. 

• Am Ende des Tages präsentierst du deine Arbeitsergebnisse vor dem Team. Nach einer 
abschließenden Feedbackrunde ist dein Tag gegen ca. 18 Uhr geschafft. 

* Wenn du dich als Werkstudent/in bewirbst, beschränkt sich der Schnuppertag auf insgesamt vier Stunden

WAS GENAU IST  
DER SCHNUPPERTAG?



TIPPS FÜR DEINEN 
SCHNUPPERTAG BEI PIXUM

UNSERE TIPPS FÜR DEINEN SCHNUPPERTAG: 

• Es schadet nicht, ein paar Minuten vor deinem Termin da zu sein. Melde dich einfach bei 
unserem Empfang. Deine Gesprächspartner werden dich zum Termin abholen. 

• Sämtliche Arbeitsmaterialien werden von uns zur Verfügung gestellt. Du brauchst daher 
nichts mitbringen außer gute Laune und ganz viel Motivation. 

• Mittagspause? Wir wissen, dass dir jede Sekunde kostbar erscheint, um deine Aufgaben 
zu bearbeiten. Nutze jedoch die Mittagspause, um dich mit dem Team auszutauschen 
und ein wenig durchzuatmen.

• Kaffee, Tee und Wasser stehen dir den ganzen Tag kostenlos zur Verfügung. Snacks und 
Süßigkeiten findest du in unserem Bistro.

• Wir Pixums kommen gerne leger gekleidet zur Arbeit und weniger formell. Es ist wich-
tig, dass du dich am Schnuppertag in deinem Outfit wohl fühlst. Achte jedoch darauf, 
dass deine Kleidung dem Anlass entsprechend ist, ein Anzug oder Kostüm ist nicht nötig. 

UND WAS PASSIERT DANACH?

Am Endes des Schnuppertages wird dir mitgeteilt, wann du mit einem Feedback unserer-
seits rechnen kannst. Wir wissen, dass das Warten auf einen Anruf sehr nervenaufreibend 
sein kann. Sobald eine Entscheidung getroffen wurde, wird dich jemand aus dem HR-Team 
anrufen und dir eine Rückmeldung geben. Uns ist daran gelegen, dass du schnellstmöglich 
Feedback bekommst. Manchmal kann sich der Prozess allerdings verzögern. Sollte die Ent-
scheidungsfindung länger als geplant dauern, halten wir dich auf dem Laufenden.



SO FINDEST DU UNS

Unsere Adresse ist die Industriestr. 161, 50999 Köln-Rodenkirchen.

Wenn du vor dem Gebäude 2a und dem Fahnenmast mit der Pixum Fahne stehst, bist du richtig.  

Unsere Gästeparkplätze befinden sich hinter dem Pixum Gebäude (Parkplatznummern 65-70). 
Dafür musst du nach dem Fahnenmast von Pixum rechts abbiegen.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichst du uns mit der Linie 16, Haltestelle Michaelshoven. 

FRAGEN? FRAGEN!

Wir helfen dir gerne weiter: 

Keine passende Stelle dabei? Dann bewirb dich gerne initiativ bei uns. Wir freuen uns auch, wenn 
du unsere vakanten Stellen an Freunde oder Bekannte weiterempfiehlst. Erfahre hier mehr.

WIE HAT DIR UNSER BEWERBUNGSPROZESS GEFALLEN? 

Wir freuen uns, wenn du deine Meinung mit uns und anderen teilst. Gib uns gerne ein Feed-
back auf kununu.

Isabel Ommer 
Personalreferentin

Xing

Nadina Cuturic 
HR Assistant

Xing

BEWIRB DICH JETZT!
WIR FREUEN UNS AUF DICH!

https://www.pixum.de/karriere/initiativbewerbung/275
http://assets1.pixum.com/assets/downloads/hr/20181129_jobempfehlung.pdf
https://www.kununu.com/de/pixum1
https://www.xing.com/profile/Isabel_Ommer
https://www.xing.com/signup?private_profile=f&register_redirect_to=ccb762e2e37432f7.L3Byb2ZpbGUvTmFkaW5hX0N1dHVyaWM&signup_channel=profileapp_header

