
 

   

 
Wir suchen:  

Student (w/m/d) – Mitarbeiter im HEGIAS VR Pop-up-Store  
Im Herzen von Hamburg 

Temporäre Anstellung von 26. Oktober bis zum 22. November 2020. Mit Option auf Verlängerung. Genaue 
Arbeitszeiten/-Tage nach Absprache/Verfügbarkeit.  

 

Kundenbetreuung und neue Technologien machen dir Spass?  
Bei uns erhältst du dies im Doppelpack! 
 
 #Start-up 
 #Virtual Reality 
 #Popup-Store 
 #Architektur 

 

Grüezi! Wer braucht Deine Verstärkung? 

HEGIAS VR ist die weltweit erste browserbasierte Virtual Reality (VR) Lösung zur Visualisierung und Kommunikation für die 
Bau- und Immobilienbranche. 3D-Modelle können mit HEGIAS VR auf Knopfdruck in der VR von mehreren Personen, 
ortsunabhängig betrachtet und verändert werden. Nach erfolgreichem Proof of Market in der Schweiz wollen wir nun den 
deutschen Markt und zuallererst Hamburg erobern.  

Siehe Video: https://youtu.be/ZIEoqbPtLKE  

 

Das erwartet Dich 

Als Mitarbeitender im HEGIAS VR Pop-up-Store bist Du für die Betreuung von interessierten Passanten verantwortlich. Du 
präsentierst unsere Lösung überzeugend und wartest auch unser VR-Equipment. Je nach Fähigkeiten und Kenntnissen gibt 
es auch die Möglichkeit, Termine zu übernehmen, bei denen Du potenzielle Kunden begeisterst und den Verkauf direkt 
förderst.  

Im Gegenzug versprechen wir dir ein cooles Team und viele begeisterte Passanten, die VR zumindest in dieser Qualität und 
Interaktivität zum ersten Mal erleben. So macht arbeiten mit flexiblen Arbeitszeiten mitten in der Hamburger Altstadt Spass.  

 

Das macht dich zum idealen Mitarbeitenden in unserem VR Pop-up-Store 

Um in dieser spannenden Rolle als Botschafter von HEGIAS erfolgreich zu sein, bringst Du folgende Voraussetzungen und 
Werte mit: 

 Du bist extrovertiert, charmant, kontaktfreudig, sympathisch und hast ganz allgemein ein gutes Auftreten 
 Passanten und Kunden trittst Du unvoreingenommen, geduldig und offen gegenüber 
 Du bist technikaffin und Dich interessiert VR 
 Du bist selbstständig und bereit, Verantwortung zu übernehmen  
 Dein Deutsch ist auf dem Level Muttersprache – also Moin! 
 Du repräsentierst unsere Werte 
 Wenn Du zusätzlich eine Affinität zur Architektur-, Bau- und Immobilienbranche besitzt, holen wir den Knallköm 

 
 



 

   

 

Unsere Werte 

Fair  

Wir haben Spass, bei dem was wir tun. Wir haben ein gutes Gewissen, bei dem was wir getan haben. Denn wir entscheiden 
konsequent fair und unvoreingenommen aufgrund besten Wissens und Erfahrung. Wir sind fair gegenüber allen 
Stakeholdern und der Umwelt im Gesamten. Unser Geschäftsmodell ist nachhaltig rund reduziert den ökologischen 
Fussabdruck unserer Kunden. 

Schweizerisch weltoffen 

Wir denken strukturiert und erledigen unsere Arbeit präzise und mit Liebe zum Detail. Wir bleiben dabei gestalterisch flexibel 
und lassen schöpferische Freiheiten zu. Wir sind eine Willensgemeinschaft und handeln ziel- und werteorientiert. 

Authentisch 

HEGIAS ist authentisch, weil wir offen und ehrlich über jedes Thema reden können, welches uns am Herzen liegt. Wir 
pflegen eine direkte und transparente Informationspolitik. Wir sind unvoreingenommen und offen gegenüber allen 
Menschen. Wir begegnen allen mit Respekt, egal welcher Herkunft, Hautfarbe und Herkunft, Geschlecht, Alter und 
Position. 

Mehr Infos: www.hegias.com 

Wenn Du Teil einer grossartigen Erfolgsgeschichte werden möchtest und von deinen Qualitäten überzeugt bist, dann 
freuen wir uns auf deine Bewerbung mit CV und Motivationsschreiben: jobs@hegias.com. 

 
 


