
 
 
 

Knotel Internship Opportunity  
 
Knotel ist auf der Suche nach ambitionierten Studenten und Absolventen für unser 
wachsendes Berliner Büro. Unsere Praktikanten werden 10 Wochen lang eng mit 
unserem Berliner Team zusammenarbeiten und wertvolle Einblicke in das Leben in 
einem schnell wachsenden globalen Unternehmen gewinnen. 
 
Wir sind auf der Suche nach talentierten, motivierten und enthusiastischen 
Mitarbeitern, die unsere Teams Real Estate und Marketing & Operations 
unterstützen. Von den Praktikanten wird erwartet, dass sie 35-40 Stunden pro 
Woche arbeiten. 
 
Was Dich erwartet: 
 

● Eine Gelegenheit, neben Branchenveteranen berufliche Fähigkeiten zu 
erwerben. Wir werden Dir echte Arbeit geben, die einen spürbaren Einfluss 
auf unser Geschäft haben wird.  

● Wertvolle Einblicke in den täglichen und übergeordneten Betrieb bei einem 
schnellen Startup. 

● Ein Netzwerk! Du arbeitest mit unserem wachsenden Team zusammen und 
hast Zugang zu angesehenen Führungskräften und Mentoren in den von Dir 
gewünschten Bereichen. 

● Stundenvergütung 
 
Wer Du bist: 
 
Du bist begeistert, die Ärmel hochzukrempeln und an die Arbeit zu gehen, um echte 
Probleme zu lösen. Du bist fokussiert, bescheiden, zielorientiert, und du siehst jede 
Erfahrung als Chance zum Wachsen.  
Du betrachtest Dich auch als:  

● Ein kreativer Problemlöser 
● Ein Teamplayer, der sehr kooperativ und funktionsübergreifend ist 



● Lernbereitschaft mit einer ‘Keine-Aufgabe-ist-zu-klein’ Einstellung  
● Ein Selbststarter mit der Fähigkeit, sich an eine schnelllebige 

Arbeitsumgebung anzupassen 
● Derzeit erwirbst Du einen Bachelor- oder Masterabschluss. Auch die jüngsten 

Absolventen wurden ermutigt, sich zu bewerben 
 
 
Über Knotel 
 
Knotel versetzt Unternehmen in die Lage, ihre Produktivität zu steigern, indem es 
maßgeschneiderte, reaktionsschnelle Räume bereitstellt, die sich flexibel an die sich 
ändernden Bedürfnisse anpassen. 
Knotel ist als Business Insider Top 50 Startup und New Yorks heißestes neues 
Workspace-Modell ausgezeichnet und verfügt über mehr als 100 Standorte auf 
mehr als 2 Millionen Quadratmetern in New York, San Francisco, London und Berlin. 
Knotel wurde 2016 gegründet und hat 400 Millionen Dollar an Finanzmitteln 
gesammelt. Das Mitgliedsnetzwerk von Knotel umfasst Unternehmen wie 
Starbucks, Cheddar und King. Besuchen Sie Knotel.com, um mehr zu erfahren. 
 
Unsere Werte:  
 
Fly your Flag - Don’t check your identity at the door. Bring it inside - we are better 
for it. 
Don’t Look Away- Care for the details no one told you about. Make every space a 
home and give the gift of belonging. 
Outcomes, Not Processes- Time is precious. Save it. Start with the goal and back out 
the journey 
Get Uncomfortable- Innovation starts at the edge of the unknown. Embrace the 
adventure and sign up for the hairy challenges. 
“Where is it Engraved…”- Question orthodoxy. 
Share in the Victory Dance- No one summits alone. Leverage the best in others and 
offer the most in yourself. 
 
Diversität & Integration bei Knotel 
 
Bei Knotel wissen wir, dass eine vielfältige Belegschaft unseren individuellen und 
gemeinsamen Erfolg fördert. Wir setzen uns für den Aufbau einer integrativen, 
kollaborativen Kultur ein, in der Menschen aller Rassen, Geschlechter, sexuellen 
Orientierungen und religiösen Hintergründe ihre beste Arbeit leisten können. All 
dies wird von unseren Mitarbeitern getragen, die die hier beschriebenen 
Anstrengungen und Initiativen vorantreiben. 
 
 

https://www.knotel.com/
https://github.com/knotel/Values/wiki/Knotel-Culture-and-Values


 


