Smarten Up Your Building

Von Anfang an
angekommen
Warum die Neuen bei uns
ganz schnell alte Hasen sind.

„Ich hatte bei MeteoViva wohl das,
was man einen Traumstart nennt.
Das lag vor allem an der gut strukturierten
Einarbeitung und der herzlichen Aufnahme
durch die Mitarbeitenden.“
Yassin Eminoglu,
Projektingenieur bei MeteoViva
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So effizient lief die Einarbeitung
für Yassin Eminoglu

Wunscharbeitgeber
MeteoViva

Beste Voraussetzungen für
ein optimales Arbeitsklima

Mit wenig Aufwand Energie sparen und
so etwas zur Nachhaltigkeit beitragen?
Genau dieser Gedanke hat mich zu
MeteoViva geführt. Nachdem ich das
Unternehmen auf der virtuellen Bon
ding Messe kennengelernt habe, ging
mir dieser Gedanke nicht mehr aus dem
Kopf. Bereits während meines Studiums
war mir klar, dass ich mit meinem Job
später einen Beitrag zu einer nachhalti
geren Welt leisten will. So fiel die Ent
scheidung sehr schnell auf MeteoViva
als zukünftigen Arbeitgeber.

Und der Job hielt, was er versprochen
hat. Nicht nur der abwechslungsreiche
Alltag mit unterschiedlichsten Aufgaben
wie Simulationen, Lösungen für techni
sche Fragestellungen und dem vielseiti
gen internationalen Kundenkontakt sind
ein Grund, jeden Tag motiviert in die Ar
beit zu starten. Klar, auch die Arbeit in
einem sehr jungen, aufgeschlossenen
Team und das positive Arbeitsklima
tragen dazu bei. Offenheit für Verände
rung, auch gegenüber Vorschlägen
von uns Neuen, ist hier auf allen Ebenen
zu spüren.

Der perfekte Mix aus
Theorie und Praxis
Die gut strukturierte Einarbeitung und
die herzliche Aufnahme der Mitarbei
tenden gaben mir von Tag eins das
Gefühl, trotz Corona und mobilen Ar
beitens dazuzugehören. Die Mischung
aus Learning by doing und der fach
spezifischen Einarbeitung durch
verschiedene Kolleg*innen bietet einen
spannenden Einstieg in das Unterneh
men. Mobiles Arbeiten ist dank der ent
sprechenden technischen Ausstattung
und der bei MeteoViva eingesetzten
Onlinetools ohne Probleme möglich –
direkt voll durchstarten auch.
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Yassins Weg
Yassin (27) ist seit 2021 Projekt
ingenieur bei MeteoViva.
Von Detmold aus war ein Maschi
nenbau- und VerfahrenstechnikStudium an der RWTH Aachen sein
Ziel. Vor allem das Thema Nach
haltigkeit beschäftigte ihn, Yassins
Beruf sollte auf jeden Fall zu diesem
Thema beitragen. Der Auftritt von
MeteoViva bei der bonding Firmen
kontaktmesse und ein Vortrag von
Geschäftsführer Dr. Stefan Hardt
haben ihn von dem Unternehmen
überzeugt.

Mentoring erleichtert das
Ankommen
Eine Mentorin oder ein Mentor, die jeder
/jedem von uns Neuen zugeteilt wird,
ergänzt die Einarbeitung perfekt. Of
fene Fragen können so jederzeit direkt
geklärt werden, außerdem haben sie
viele Tipps und Tricks weitergegeben.
Und sind die Mentor*innen gerade mal
nicht ansprechbar, steht immer eine*r
der anderen Kolleg*innen hilfsbereit zur
Verfügung. Durch die gute Einarbeitung
konnte ich schnell Verantwortung über
nehmen. Bereits nach zwei Monaten
bearbeite ich eigenständig Projekte und
kann so einen wertvollen Beitrag zum
Team leisten.

„Der Gedanke, mit meiner
Arbeit etwas Gutes
zu tun, motiviert mich
jeden Tag aufs Neue.“
Yassin Eminoglu,
Projektingenieur bei MeteoViva
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