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WILLKOMMEN BEI SMARTPOINT, so startest du deine Karriere als
Software Entwickler oder Consultant bei uns.

Tag 1
Herzlich Willkommen bei smartpoint!

In den ersten Tagen lernst du deinen neuen Arbeitsplatz
kennen. Was machen deine Kollegen? Mit welchen Tools
arbeiten wir? Wie gut bist du im „Wuzzeln“?
Du machst dich durch Intensivschulungen mit den Technologien vertraut, die bei unseren Kunden eingesetzt werden.
In diesem Zuge wirst du auch auf dein erstes konkretes
Kundenprojekt eingeschult. Hierbei steht dir stets ein erfahrener Coach und Mentor zur Seite.

Tag 10
Outlookeinladung: Kundentermine!

Damit du dir das Kundenprojekt besser vorstellen kannst,
bist du bereits sehr früh bei einem gemeinsamen Termin
dabei. In der Regel direkt vor Ort bei unserem Kunden.
Mit unseren Consultants erlebst du, wie ein Workshop bei
uns abläuft. Vielleicht erheben wir gemeinsam konkrete
Anforderungen an eine neue Lösung, konzipieren ein Projekt oder installieren live beim Kunden eine fertige Solution.
Projekte werden schließlich zwischen Menschen gemacht.

Tag 20
Das sind deine ersten Projekte!

Wir wissen bereits, in welchem Bereich du dich am wohlsten fühlst. In den Kundenterminen hast du zudem einen
Eindruck bekommen, wie unsere Kunden ticken.
Basierend auf deinen Interessen, übertragen wir dir deine
ersten Projekte. Du erhältst einen Überblick über die geplanten Meilensteine, die konkreten Aufgaben und welches
Budget uns zur Verfügung steht. Rückfragen bei unseren
Kunden erledigst du bereits selbstständig.

Tag 30
Wir stoßen auf deinen Erfolg an!

Am Ende des ersten Monats hast du bereits einen Teil der
ersten Projekte abgeschlossen. Wir liefern die Ergebnisse
an den Kunden aus und holen Feedback dazu ein.
Ab jetzt steht dem geregelten Chaos des Projektgeschäfts
nichts mehr im Weg. Du entwickelst die Lösung weiter,
baust Kundenwünsche ein, überwachst unser Budget,
schmeisst eigenständig Workshops und sorgst weiterhin für
unsere Führungsposition im Hinblick auf die Kundenzufriedenheit.
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