


 Eine gute Idee zu haben und ein eigenes erfolgreiches Unternehmen damit 
zu gründen ist für viele, die selbstbestimmt arbeiten und sich selbst verwirklichen 
wollen, ein Traum. Es gibt zahlreiche Geschichten über erfolgreiche, sehr erfolgreiche 
Unternehmen und deren wohlhabende Gründer, die als Start-up oder Hobby im Keller 
oder der Garage angefangen haben.
 Muss man also nur die richtige Idee zur richtigen Zeit haben um mit 
einem eigenen Unternehmen erfolgreich zu sein? Rein objektiv betrachtet scheint 
zum Beispiel die Idee eines Kurznachrichtendienstes, mit dem man Bilder und 
Videos verschicken kann, die sich nach kurzer Zeit selbst beim Empfänger löschen, 
etwas sinnlos. Nichtsdestotrotz sind die beiden heute 27- und 29-jährigen Gründer 
des Nachrichtendienstes Snapchat innerhalb von knapp sieben Jahre Milliardäre 
geworden. Ist es also tatsächlich so einfach eine eigene Firma zu gründen und 

damit nicht zwingend gleich Milliardär zu werden aber immerhin ein gutes 
A u s k o m m e n zu erwirtschaften? Wenn man an Start-ups 

und Selbstständigkeit denkt, kommen 
einem schnell die berühmten 

Erfolgsgeschichten von großen und 

Werde reich mit deinem 
Start-up (oder auch nicht)



erfolgreichen Unternehmen in den Sinn, die mal sehr klein angefangen haben. Deren 
Gründer vermitteln uns schnell ein Bild, das uns über den Erfolg staunen lässt und bei 
genauer Betrachtung der zündenden Idee manchmal auch neidisch macht, denn oft 
wurde das Rad nicht neu erfunden.
 Seltener bekommen wir etwas über die Arbeitsumstände von vielen 
Selbstständigen mit, die nicht über Nacht reich und berühmt geworden sind. Viele 
arbeiten deutlich mehr und länger als Angestellte und sind finanziell oder zeitlich nicht in 
der Lage Urlaub zu nehmen. Ist man an Aufträge gebunden, kann man in einer Flautezeit 
schnell ernsthafte finanzielle Probleme bekommen. Gibt es hingegen zu viele Aufträge, 
so kann es passieren, dass die Arbeitslast einen an den Rand der Selbstausbeutung 
bringt, schließlich muss man ja auch für die schlechten Zeiten vorsorgen. Ist man 
von seiner eigenen Geschäftsidee zu 100% überzeugt und hat demzufolge all sein 
Geld investiert und sogar andere Investoren gefunden, so arbeitet man sicherlich 
unter einem größeren Druck als ein Angestellter, schließlich kann 
man sich beim Versagen der Idee in den finanziellen Ruin treiben.

 Andererseits genießt man natürlich ein hohes Maß an Selbstbestimmung und 
Freiheit in einem eigenen Unternehmen, doch damit einhergehend auch eine große 
Verantwortung. Diese auf sich zu nehmen ist eine große Bürde, gleichzeitig jedoch eine 
sehr hilfreiche Qualifikation, nicht nur im Arbeitsleben. Fängt man in einem Betrieb 
jedoch meistens nicht in einer Führungsposition mit viel Verantwortung an, so muss 
man bei einem eigenen Unternehmen von Anfang an sehr viel Organisations- und 
Führungsqualitäten zeigen sowie viel Verantwortung tragen.
 Eben jene Verantwortung auf sich zu nehmen und ein eigenes Unternehmen 
zu gründen ist ein großer Schritt, der wohl bedacht sein sollte. Selbstverständlich 
sollten wir uns von erfolgreichen Firmengeschichten inspirieren lassen, von innovativen 
Leuten, die ihre Ideen konsequent umgesetzt haben; wir sollten uns aber nicht durch 

solche Karrieren irreführen lassen und denken das Geld läge auf der Straße und 
ein eigenes Start-up ist die schnelle und bequeme Art es aufzuheben.
                 Clemens Feucht



Bewirb dich auf eine

Customer Support 
Representative

Stelle bei Sykes

Finde mehr über den job
 auf www.meinjob.ro heraus





Jobs für dich

Service Administrator
 

Associate Service Administrator 
 

Service Desk Analyst
 

Order Administrator
 

Project Execution Engineer





Jobs für dich

Bid Pricing Executive

 Credit and Collection Assistant
 

Credit and Collection Analyst
 

Data Management Service Analyst
  

Summer Jobs for D.A.CH*
Vollzeit, 09.07.2018 - 28.09.2018

 

Internship for D.A.CH*
nicht bezahlt, Teilzeit, 09.07.2018 - 17.08.2018

D.A.CH-Länder = Deutschland, Österreich und die Schweiz





Bewirb dich auf eine

Working Student
Stelle bei Bosch

Finde mehr über den job auf www.meinjob.ro heraus





Was ist MEINJOB?
MeinJob.ro ist die einzige Webseite 
aus Rumänien, die sich an alle 
deutschsprachigen Jobsuchenden 
wendet, also an euch. Vielleicht nicht 
heute, aber eines Tages sicher! Der 
Gutenberg Studentenverein stellt ein 
Projekt vor, sowohl für Arbeitnehmer, 
als auch für Arbeitgeber, um so eine 
Vernetzung zwischen diesen zwei Gruppen 
auf nationaler Ebene herzustellen. Wir 
richten uns an alle, die zurzeit einen Job 
suchen oder in der Zukunft auf der Suche 
nach einem Arbeitsplatz sein werden. 
Gleichzeitig laden wir Unternehmen ein, 

ihre Jobangebote auf unserer Platform zu 
posten, wo man sie zentralisiert aufrufen 
kann.

Wer steckt dahinter und warum?
Natürlich wir, der Gutenberg 
Studentenverein, der einzige 
deutschsprachige Studentenverein aus 
Rumänien. Mit 9 Jahren Erfahrung, 
haben durch den Verein tausende 
deutschsprachige Jugendliche 
an unterschiedlichen Projekten 
teilgenommen. Das Online-Portal wurde 



auf den Wunsch hin 
gegründet, die schon 
gebildete Gemeinschaft 
unseres Vereins zu 
unterstützen leichter coole 
Jobs zu finden.

Warum MeinJob? 
In den letzten paar 
Jahren haben wir 
zahlreiche Unternehmen 
kennengelernt, die sich 
auf der ständigen Suche 
nach deutschsprachigen 

Arbeitskräften befinden. 
Die Tatsache, dass diese 
Unternehmen unsere 
Initiative - Mein Job - 
unterstützen, gilt für uns 
als echte Ermutigung, 
unsere Projekte weiter 
durchzuführen.

MeinJob ist das erste 
Start-Up, das die 
Gutenberger entwickelt 
haben und bringt somit 
die ganzen Kompetenzen 

und Erfahrungen 
zusammen, die man im 
Verein erworben hat.
Hast du noch nie von uns 
gehört?
Dann besuch unsere 
Webseite, MeinJob.ro 
oder suche nach unserer 
Facebook Seite: MeinJob, 
um über die neusten 
Initiativen zu erfahren und 
um immer informiert zu 
bleiben! Haben wir dein 
Interesse geweckt?
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ERSTELLE DIR EIN KONTO AUF MEINJOB.RO 
FÜLL DEINEN LEBENSLAUF AUS! FINDE DEINEN TRAUMJOB!

Du brauchst nichts mehr als 

eine E-Mail-Adresse und ein 

Passwort. Du musst dann 

auf die Bestätigung warten. 

Danach kann es losgehen!

Achte auch auf Kleinigkeiten, 
denn diese können auch dazu 
beitragen, die Aufmerksamkeit 
der Unternehmen zu erregen. Ein 
kompletter Lebenslauf wird immer 
bevorzugt.

Schau jetzt die Angebote der 
größten Unternehmen an, die 
Deutschsprachige suchen, und 
bewirb dich für deinen Traumjob



Bewirb dich auf eine

Consulting Manager
Stelle bei Haufe

Finde mehr über den job auf www.meinjob.ro heraus



Consulting Manager

Wir bieten Dir:

Die Haufe Gruppe ist mit ihren Marken Haufe, Haufe Akademie und Lexware deutschlandweit einer 

der führenden Anbieter von digitalen Arbeitsplatzlösungen sowie von beruflichen 

Qualifizierungsangeboten. 

Wir haben uns konsequent von einem erfolgreichen Verlag zum Spezialisten für digitale und 

webbasierte Services weiterentwickelt. Unser Hauptsitz ist in Freiburg und Bielefeld. Weltweit 

beschäftigen wir über 1.600 Mitarbeiter. 

Für unser Team am Standort Cluj-Napoca suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen 

Mitarbeiter für den Bereich Beratung & Vertrieb.

∙ Flexible Arbeitszeiten und flache 

Hierarchien;

∙ Systematische Weiterbildungsplanung;

∙ Mitarbeitervergünstigungen für private     

Weiterbildungen an der Haufe Akademie;

∙ Private Krankenversicherung, 

Essensgutscheine;

∙ Unser Office befindet sich in zentraler Lage

Wir freuen uns jetzt schon auf Dich!

Du bist verantwortlich für:

∙ Koordination der Terminierung und   
Reiseplanung von Consultingeinsätzen beim 
Kunden in Abstimmung mit dem Bereich 
Vertrieb und den Beratern

∙ Sicherstellung der optimalen Auslastung aller 
Berater für die erteilten Kundenaufträge

∙ Erster Ansprechpartner im Bereich für den 
Kunden, Beratungspartner 

∙ Aktive Kontaktaufnahme zu Kunden

∙ Ausführung aller administrativen Tätigkeiten 
für die Durchführung von Seminaren

∙ Rechnungsprüfung  für Seminare, externe  
Mitarbeiter

∙ Unterstützung der Berater im Innendienst und 
Back-Office

Wenn Du Interesse an der Mitarbeit in einem 

jungen, motivierten Team hast, freuen wir uns 

auf Deine Bewerbung. Du erreichst uns unter:

cluj.recruiting@haufe-lexware.com



Jobs für dich

Java DevelopeR

ABAP Developer

.NET Developer

System Administrator 
L i n u x ,  J I R A





powered by

Bewirb dich auf eine

INTERNSHIP
Stelle bei MEINJOB.ro

Finde mehr über den job
auf www.meinjob.ro heraus

MEINJOB.RO



powered by

Bewirb dich auf eine Stelle als

trainer oder 

assistant Project Manager
beim Gutenberg Sprachzentrum

Finde mehr über den job
auf www.meinjob.ro heraus



Etwas verwirklichen zu 
wollen oder Gedanken 
machen sich alle von uns, 
aber wie viele von uns 
fühlen sich heutzutage  
stark und motiviert 
unsere Ideen und Ziele 
zu erreichen? Diese 
ist vielleicht eine sehr 
interessante Frage, die am 
Anfang nicht so kompliziert 
erscheint, aber trotzdem 
viele Geheimnisse dahinter 
verbirgt.
Der Psychologe David 
McClelland hat die 
Motivation als Bedürfnis 
definiert, um etwas 
zu schaffen, Macht zu 
bekommen oder als einen 
einfachen inneren Wunsch. 
Gemäß dieser Aussage 

kann man feststellen, dass 
alles was Motivation heißt, 
aus uns heraus kommt 
und die Methoden, durch 
die wir selbst motiviert 
werden. In den nächsten 
Zeilen werdet ihr ein paar 
Tipps and Tricks lernen, 
die jedem helfen können, 
den Motivationsmangel zu 
überwinden.
1. Erstens sei ehrlich zu 
dir selbst und setze dir 
klare Ziele. Das bedeutet, 
dass du Vertrauen in deine 
Ziele haben sollst. Es ist 
wichtig, selbstbewusst 
zu sein, damit alle deine 
Handlungen in Verbindung 
mit all deinen Wünschen 
stehen und du nach jeder 
Aktion zufrieden mit allem 

bist.
2. Mach dir klar, dass 
du sowohl psychisch, 
als auch physisch 
stark bist,  um alle 
Sachen zu erledigen. 
Darüber hinaus wenn 
etwas schiefläuft, 
versuch optimistisch zu 
sein und noch einmal an 
deinen Schwächen zu 
arbeiten.
3. Mach aus deiner 
ganzen Motivation 
und deinen Stärken 
Gewohnheiten. Versuch 
deine schon gesetzten Ziele 
mit anderen Aktivitäten zu 
kombinieren, die dir am 
meisten Spaß machen 
oder nimm dir einfach Zeit, 
um daran aktiv zu sein und 



schnellere Fortschritte zu 
machen.
4. Gib dir Belohnungen 
für etwas, was du 
geschafft hast. Das 
hilft dir weiter dein 
Wohlbefinden gegenüber 
dir selbst zu entwickeln, 
aber es fördert auch 
eine immer wachsende 
Motivation.
5. Halte deine Tätigkeiten 
unter Kontrolle, schau 
nach und erkenne deine 
Anstrengungen an, sodass 

du ständig weißt, ob deine 
Ziele realistisch sind oder 
nicht.
6. Letztendlich sprich mit 
anderen Menschen über 
deine Ziele, Gedanken, 
Handlungen oder mach 
dir Notizen zu dem, was 
du Schritt für Schritt tust. 
Das trägt zur Anerkennung 
und Kontrolle deiner 
Handlungen bei und 
außerdem fallen dir 
wahrscheinlich noch 
weitere.

Zusammenfassend ist die 
Motivation ein Teil unseres 
Lebens, die psychologisch 
gesehen und betrachtet 
dazu führt etwas 
weiterzumachen, die Art 
und Weise, dass wir selbst 
etwas erkennen sollen, 
dass wir gute Leistungen 
erbracht haben und so 
weiter machen.
Einige letzte Gedanken: 
Glaube an dich, auch wenn 
alles unmöglich scheint
Irina Stan

Was manche 
schon wissen oder zumindest 

denken, dass sie es wissen, ist für 
andere ein paar Rätsel. Was ziehe ich 
an beim Bewerbungsgespräch? Sollte 
ich viel reden oder mich doch lieber 
zurück halten? Wie zeige ich, dass ich der 
richtige für diese Position bin? 
Wir haben für euch ein paar  
zusammengestellt und zeigen euch, was 
wirklich dahinter steckt. 

Gehe niemals unvorbereitet zu einem 
Bewerbungsgespräch!
An diesem Statement ist tatsächlich 
etwas dran. Du solltest dich vor einem 
Bewerbungsgespräch immer über die 

Firma und ihre Tätigkeiten informieren. 
Dies ist besonders wichtig, denn sie 
werden ein Interesse deinerseits 
voraussetzen. Durch verschiedene 
Fragestellungen werden sie merken, 
ob du wirklich engagiert bist oder nicht. 
Trotzdem solltest du nicht unaufgefordert 
einfach losreden, denn das kann auch 
dazu führen, dass du für arrogant gehalten 
wirst. Finde also einen Mittelweg, sei 
höflich, wenn du nicht gefragt bist, aber 
gib trotzdem selbstbewusste Antworten.

Der Guide zum 
 Bewerbungsgespräch



Gehe niemals mit Flipflops zum 
Bewerbungsgespräch! 
Ob Flipflops oder Turnschuhe, kurzer 
Rock oder Jogginghose, der allgemeine 
Dresscode bei Bewerbungsgesprächen 
ist bekannt, aber: du musst darauf achten, 
dass der Kleidungsstil, den du wählst, 
auch zu dem jeweiligen Unternehmen 
passt, bei dem du dich bewirbst. Ist es 
also eine seriöse Bank, bei der du dich 
bewirbst, solltest du darauf achten, 
dass dein Äußeres das auch 
wiederspiegelt, also: Hemd oder 
eine schicke 
B l u s e , 
vielleicht eine 
A n z u g h o s e 
und Lackschuhe. 
Solltest du dich 
allerdings für eine Position 
in einem modernen, 
ind iv idua l i s t i schen 
U n t e r n e h m e n 
bewerben, so solltest 
du bei deinem Kleidungsstil vielleicht auf 
ein individuelles Styling setzen.

Tattoos beim Bewerbungsgespräch?
Tattoos können dich den ein oder anderen 
Job kosten, beispielsweise in autoritären 
Positionen, wo man eine gewisse Etikette 
ausstrahlen soll. Doch gerade in kreativen 
Bereichen und Berufen ist es immer 
häufiger, dass auch Leute mit Tattoos 
eingestellt werden. Dort wird auf andere 
Fähigkeiten und Schwerpunkte gesetzt, 
du solltest dich also speziell bei deiner 
Firma informieren.

Ist die Körperhaltung wichtig?
Ja! Deine Körperhaltung kann einen 

bedeutenden Einfluss auf den Ausgang 
deines Bewerbungsgespräches haben. 
Sitzt du sehr nach vorne gebeugt, so kann 
es bedeuten, dass du unterwürfig bist. 
Sitzt du allerdings zu lässig in deinem 
Stuhl, so kann es wirken, als seist du 
uninteressiert oder sogar arrogant. Achte 
also einfach darauf, dass du gerade 
sitzt und einen interessierten Eindruck 

vermittelst.

Außerdem! wichtige Fragen, auf 
die du dich vorbereiten kannst 

sind zum Beispiel: 
Was sind ihre 
Stärken und 

Schwächen? Um 
der Verlegenheit bei 

dieser Frage zu entgehen, 
ist es hilfreich, wenn du 

vorher Freunde, Familie 
oder Bekannte eine Liste 
von deinen Stärken und 
Schwächen machen lässt 

und selbst nochmal darüber nachdenkst. 
So kannst du eine ausgewogene 
Antwort geben und wirkst reflektiert. Du 
solltest auch über versteckte Fragen 
nachdenken wie “Warum sind sie der 
richtige Kanditat?” Hierfür solltest du 
dir schon eine schlagfertige, aber nicht 
unrealistische Antwort zurechtlegen, 
damit du etwas sagen kannst. 

Und ansonsten ist nur noch zu sagen: 
sei du selbst und verhalte dich so 
natürlich wie möglich, so wirst du den 
bestmöglichen Eindruck vermitteln 
und mit deiner Persönlichkeit punkten! 
Viel Erfolg dabei!
   Janine Grün






