Organisationstalent im BIFI - Berliner Institut für
Innovationsforschung GmbH
BIFI sucht:
Super-Geile-Vollblut-Organisationstalent-Karriere-Mega-Charakter-Macher-Sau (m/w)
Du fährst…
…mit dem Fahrrad durch Berlin, schaust schräg nach oben auf die Chefetagen am Pariser Platz und denkst dir: "wer,
wenn nicht ich, wird diese Welt eines Tages retten?" Problem: der Einstieg. Man müsste all diesen Entscheidern einfach
auf einen Schlag zeigen können, dass sie nicht auf Dich verzichten können. Ein Beweis muss her! Eine Herausforderung
größer als die Titanic, ein Sprung weiter als über den Grant Canyon! Kein Projekt, keine Flausen, ein echter Job! Etwas
mit Verantwortung, mit Macht, nicht nur über Menschen und Gelder, sondern sogar über das was man daraus erschaffen
kann.
Keine 14 Tage später, dein Wecker klingelt um 6:00 Uhr, Zähneputzen, deine erste Telefonkonferenz beginnt in 10
Minuten. Afrika. Müssen diese Lebenskünstler auch 2 Stunden voraus sein?! Egal, Du bist top vorbereitet. Während Du
anschließend auf den Toast wartest, noch eben ein paar Flüge buchen, der Chef fliegt gerne Premium Economy. Dann
ab aufs Rad, an diesen beknackten Chefetagen vorbei hin zu deinem Ledersessel. Es ist Kunstleder, von IKEA. Deine
ausgeklügelte SWOT-Analyse führte einst zum Kauf dieses Produktes – selber schuld. Während Du den abgestumpften
Psychologie-Praktikanten die letzten Basics der Rechnungslegung einprügelst, tippst Du mit einer Hand locker über
deinem Macbook schwebend das Protokoll des Vorstandsmeetings von gestern und unterstreichst dabei noch einmal in
fett, dass Du ab nächstem Jahr einen ordentlichen Bonus zu bekommen hast.
Ja ja, Du wirst in diesem Laden hier noch einiges reißen. Es ahnt nur noch niemand… Die Pläne für die erste
firmeneigene Konferenz hast Du bereits in der Schublade liegen, zweisprachig, fehlerfrei und sauber gelauyoutet als
würde der RedDot dafür vergeben. Wirst sie der Chefin in einem guten Moment präsentieren, zum Beispiel nach dem Du
sie einmal wieder beim Kickern gewinnen hast lassen. Die rothaarige Emanze mit Doktortitel ist kein einfacher Besen,
aber Du wickelst sie alle um deinen Finger. So wie neulich den F&E-Chef von der NASA, dem Du mit einem geschickten
Nebensatz mal eben das doppelte Budget aus den Rippen geleiert hast. Da trifft es sich gut, dass deine ausgeklügelte
Motivationstechnik dem frischen Werksstudenten seit letzter Woche das doppelte an Produktivität entlockt hat. Er hat
von dir gelernt den Begriff "Deadline" wörtlich zu übersetzen.
An dieser Stelle wachst Du auf. Es ist gar nicht 6:00 Uhr, sondern 8:15 Uhr. Und den Job bei BIFI hast Du auch nicht
bekommen. Sondern irgend so ein Streber. Das lässt Du nicht auf dir sitzen! Der ist bestimmt noch in der Probezeit - am
besten Du fährst gleich mal dorthin.

Mutig genug?: super-dingsbums-typ:in@bifi-institut.berlin

