Du und NanoGiants?
Finde es in 3 Minuten heraus.
Liebes Talent,
bei unsere zukünftigen NanoGiants achten wir nicht nur auf die fachlichen Skills – uns ist besonders
wichtig, dass DU zu unserer Kultur passt. Exzellenz, Entschlossenheit,Authentizität, Mut, Aufgeschlossenheit und Vertrauen ist unser Fundament für unsere Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Mit diesem kurzen
Fragebogen hast du die Chance herauszufinden, ob du ein NanoGiant bist. Die nachfolgenden Aussagesätze kannst du ganz easy mit einer Zahl von 1 bis 5 beantworten. Eins steht hierbei für „trifft gar nicht
zu“ und fünf „trifft vollkommen zu“. Danach kannst du dich frei fühlen und uns etwas mehr über dich
erzählen. Wir freuen uns dich kennenzulernen!

Ich lese mindestens ein Buch pro Monat mit Bezug zu meiner Arbeit.
Ich finde es wichtig, immer einen Wissensvorsprung vor meinen Teamkollegen zu haben.
Wenn ich etwas besser weiß, überzeuge ich andere von meiner Meinung.
Ich bin bereit, mich coachen zu lassen und Ratschläge zu meiner Persönlichkeitsentwicklung
anzunehmen.
Ich glaube an eine Welt, in der Technologie jeden befähigen soll, persönlich zu wachsen.
Authentizität hat seine Grenzen: Wenn jemand schlechte Stimmung verbreitet, spreche ich diesen
proaktiv an.
Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit bedeutet für mich, an meiner Meinung festzuhalten.
Ich bin gerne Vorbild für meine Mitmenschen, indem ich sie für meine Ideen begeistere.

Veränderungen in meinem Umfeld stehe ich grundsätzlich erst einmal positiv gegenüber.
Fehler machen ist für mich okay, egal was es ist.
Wenn ich Aufgaben an jemanden anders im Team delegiere,
überprüfe ich regelmäßig Zwischenstände.
Jährliche Bonuszahlungen sind für mich die wichtigste Motivation,
die Extrameile zu gehen.

Weitere Fragen:
Was war die wichtigste Entscheidung, die du einmal für ein Unternehmen getroffen hast, und
wie bist du dabei vorgegangen?

Über welches Thema könntest du uns 30 Minuten etwas erzählen? Warum begeistert dich dieses
Thema und wie würdest du vorgehen, um uns davon zu begeistern?

Erzähle uns von deinem letzten Gruppenprojekt. Welche Verantwortung hast du übernommen? Mit
welcher Art von Menschen arbeitest du gerne zusammen?

Vielen Dank für die Teilnahme!

