Bewerbung bei wefox Group
Dieser Leitfaden wurde konzipiert, um dir einen Einblick in den Bewerbungsprozess bei
wefox Group zu geben. Die folgenden Hinweise sollen dir bei der Vorbereitung auf ein
Vorstellungsgespräch bei uns helfen.
Grundlagen
Unsere Kollegen sind das, was uns ausmacht, daher beschäftigen wir uns intensiv mit jeder
einzelnen Bewerbung. Selbstverständlich ist es uns im gleichen Maße klar, dass deine Zeit
ebenfalls kostbar und nicht unbegrenzt ist. Wir bemühen uns daher um eine
schnellstmögliche Rückmeldung.
Vor deinem Besuch
Bereite dich auf dein Vorstellungsgespräch vor, indem du über unser Unternehmen
recherchierst. Nimm dir Zeit, um dich über unsere Idee, Kultur, Werte, Fachabteilungen
sowie unsere Kunden und unseren Service zu informieren. Du kannst über uns Online und in
der Presse lesen und es gibt mehrere Videos über uns auf Youtube. Schau dir die Profile
deiner Gesprächspartner auf LinkedIn und XING an. Und das Wichtigste: Komm vorbei und
bringe gute Laune und deine Fragen mit.
Dein Besuch bei uns
DE: Das Headquarter von wefox ist in der Urbanstraße 71, 10967 Berlin. Google Maps Der
Eingang zum Office befindet sich im ersten Innenhof, links. Melde dich bei deiner Ankunft
bitte in der 3. Etage am Empfang. Deine Interviewpartner holen dich dort ab.
CH: FinanceApp AG, Stampfenbachstrasse 138, 8006 Zürich. Map Unser Office befindet sich
in der 1. Etage. Wenn du dort klingelst, wirst du von uns abgeholt.
AT: FinanceApp Austria GmbH, Thomas-Klestil-Platz 3, 1030 Wien. Map
ES: FinanceFox Services BCN, S.L., Gran Via de les Corts Catalanes, 129-131, 8th Floor
08014 - Barcelona. Map
LIE: Aeulestrasse 56, 9490 Vaduz, Liechtenstein. Map
Bitte sei pünktlich und komm lieber ein paar Minuten früher – wir bieten dir in der Wartezeit
gerne noch etwas Erfrischendes zu Trinken an.
Arten von Interviews:
● Ein Telefoninterview oder eine Videokonferenz: Gelegentlich erfolgt vor einem
persönlichen Gespräch ein Telefoninterview oder eine Videokonferenz. Unser Recruiter
wird dich rechtzeitig bezüglich der Details kontaktieren.
● Präsenzinterviews: In den Präsenzinterviews geht es in erster Linie darum, sich in einem
lockeren persönlichen Gespräch gegenseitig kennenzulernen. Du wirst auf einen unserer
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Recruiter sowie Kollegen aus dem Fachbereich treffen. Jetzt hast du die Möglichkeit uns
von deiner Persönlichkeit, deinem Werdegang sowie deinen fachlichen Qualifikationen zu
überzeugen. Erzähle uns, was dich begeistert und inspiriert. Natürlich ist das Gespräch
auch eine Chance für dich, um uns besser kennenzulernen – bring also gerne viele Fragen
mit.
● Bei einer Arbeitsprobe möchten wir dich in Aktion sehen. Es ist der beste Weg um
herauszufinden, wie gut deine Qualifikationen mit der ausgeschriebenen Stelle
übereinstimmen. Jede Arbeitsprobe ist natürlich einzigartig. Beispielsweise wird ein
Versicherungsberater seine Fachkenntnisse vorweisen müssen, ein Webentwickler
dagegen sollte etwas für uns probe-coden können. Die Fachbereichsleiter werden dies im
Einzelnen mit dir besprechen.

Was soll ich zum Interview Anziehen?
Nur um auf der sicheren Seite zu sein, halte es Business Casual. Kurz mal nebenbei – viele
unsere Mitarbeiter tragen Sneakers zur Arbeit oder auch Flip-Flops im Sommer.
Stelle uns (auch schwierige) Fragen!
Nutze dein Interview als Chance, auch uns besser kennenzulernen. Sammle daher so viele
Informationen wie möglich über unser Unternehmen, unsere Arbeit, unsere Mitarbeiter und
natürlich unsere Werte während du bei uns bist.
Nach deinem Besuch
Nach deinem Besuch wird sich einer deiner Gesprächspartner zeitnah telefonisch oder per
Mail bei dir melden und dich über das weitere Vorgehen informieren. Unsere Recruiter
arbeiten schnell und halten dich auf dem Laufenden.
Gib uns gerne Feedback
Wir schätzen dein Feedback sehr und lernen daraus. Nach deiner Bewerbung bekommst du
eine kleine Umfrage zugesendet. Bitte sei ehrlich – wir möchten uns ständig verbessern und
sind daher über positive als auch negative Kritik dankbar.
Erzähle deinen Freunden von wefox Group!
Unser Unternehmen befindet sich in einer Wachstumsphase. Deswegen suchen wir ständig
nach Menschen, die unsere Leidenschaft teilen und ungewöhnliche Ideen und Lösungen
haben. Wenn du Freunde oder Kollegen hast, die an einem Job bei wefox Group interessiert
sind, freuen wir uns über eine Empfehlung.
Bei weiteren Fragen zu dem Bewerbungsprozess oder Interviews, melde dich bei unserem
Recruiting-Team über jobs@wefox.com. Wir helfen dir gerne weiter.
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