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Uwe lässt das Auto  
stehen, denn wir wollen  
ihn radeln sehen.  
Mit dem Dienstrad* 
saust er auf die  
Schnelle ...



... zur Münsteraner noventum-Geschäftsstelle. 
Doch sicher ist es nur mit Helm, das weiß doch jeder Schelm.



Eingetroffen 
in Wolbeck, 
fährt novi* Lena 
schon wieder weg. 



Mit dem Firmenwagen* 
geht`s für ein paar 
Stunden direkt zum 
nächsten Kunden. 





Ob allein oder mit 
Kind und Hund, 
die noventum-Familie 
ist kunterbunt! 
 
„Halli Hallo!“, lacht Uwe 
den beiden zu und freut 
sich über die große 
novi-Crew. 





Der Meetingraum ist noch 
leer oje, er holt sich 
erstmal 'nen Café au Lait. 

Die Verabredung mit Susan 
und Petra startet dann 
wohl etwas später. 

Im Bistro* ist schwer 
was los, Mannomann, 
was gibt´s da bloß?! 



Zum PickUp-Frühstück*
kommen alle her, da fällt das 
Kennenlernen nicht schwer. 

„Hi, ich bin Simon Klein und 
freue mich sehr, hier zu sein. 
Mein erstes Projekt geht gleich 
schon los, meine Vorfreude  
ist riesengroß. Ich habe sogar 
schon meine Hardware*, das  
war dank der Technik-Azubis  
gar nicht schwer.“

„Nanu, wer bist denn 
du, gehörst du auch 
zum Team dazu?“ 



„Ja Mensch, das ist ja perfekt, leider 
muss ich jetzt schon weg. Doch es 
dauert nicht mehr lang, dann ist 
der nächste Culture Day* 
bald dran.“



Im Meetingraum ist es 
immer noch still, ob sich keiner 
mit Uwe treffen will? In dem Moment klingelt 
Uwes Telefon, Petra sagt, die beiden warten schon. 



Das Meeting findet bei Teams 
online statt, etwas das Uwe vergessen hat.



„Hallo Uwe! Ja, heute 
online, dann kann ich im 
Homeoffice* bei 
meinen Kindern sein. 
Wir sehen uns ja am 
novi-Freitag* mit 
Marvins O365*-Beitrag.“

 „Hi ihr beiden, da seid ihr ja, das klappt ja dann auch 
mit Teams wunderbar.“

„Schön, dich zu sehen. 
Auch mir kommt das 
sehr gelegen, denn ich 
fahre gleich schon in den 
Urlaub nach Schweden.“



Die Azubis 
der Technik sind immer zur 
Stelle und helfen gerne auf die Schnelle. 

Plötzlich gibt es 
ein Problem, die 
beiden sind 
nicht mehr zu 
sehen.  
Uwe probiert 
alles aus, doch 
leider wird 
auch da 
nichts 
draus.



In der Technik angekommen, wird 
nicht lange drumrum gesponnen. 
Pia bietet ihre Hilfe an, damit Uwe 
schnell weitermachen kann.





Im Büro angekommen,  
wird das Programm unter 
die Lupe genommen. 



Nach kurzer Zeit sind Petra 
und Susan wieder zu sehen, 
ach, was ist das schön! 



Begeistert von Pias Techniksupport, 
schreibt Uwe in seinem Büro sofort   
in unsere Lobstelle* einen 
dankenden Beitrag – 
was für ein toller Tag! 





Uwe will heut’ früh nach Haus 
und das nimmt er sich auch raus, 
denn bei noventum haben alle Gleitzeit* 
und gestalten selber ihre Freizeit. 



Wieder ein aufregender Tag, 
genau wie ich es mag. 
Bei noventum ist immer 
etwas los, die Freude hier ist 
riesengroß! 



Glossar

Dienstrad: Bei noventum kann man sich ein Dienstfahrrad leasen,  
das nach drei Jahren übernommen werden kann. 

novi: „novis“ sind alle Mitarbeiter*innen von noventum.

Firmenwagen: Bei noventum kann man als Berater*in nach  
Vereinbarung einen Dienstwagen leasen.

Bistro: Im Bistro der Geschäftsstelle kommen die novis* 
z.B. zum Mittagessen zusammen. Dort gibt es sogar gratis Obst 
und Getränke, von allen Kaffeesorten bis hin zu Softdrinks.

PickUp-Frühstück: Am PickUp-Day, das ist der Tag, an dem die neuen  
Mitarbeiter*innen bei noventum begrüßt werden, gibt es häufig ein 
gemeinsames Frühstück, um die novis* kennenzulernen. 

Hardware: Jeder novi* bekommt am ersten Tag ein Handy und einen 
Laptop zur Verfügung gestellt, die man auch privat nutzen darf.

Culture Day: Beim Culture Day lernen die neuen novis* den CEO 
und den stellv. CEO besser kennen und erfahren alles über die  
Geschichte und die Arbeitskultur von noventum.



Homeoffice: Durch die von noventum gestellte Hardware gibt es für 
einige Mitarbeiter auch die Möglichkeit, von zuhause zu arbeiten. 

novi-Freitag: Der novi-Freitag sorgt für einen informellen Austausch 
der Mitarbeitenden. Hier berichten sie von ihren Projekten, geben 
Schulungen von Kollegen für Kollegen oder teilen ihr Wissen 
in Sessions. 

O365: Wir nutzen viele Tools aus Office 365. Zum Beispiel den 
SharePoint, um Informationen zu teilen, den Planner, um Aufgaben  
zu planen oder Teams, um digitale Teamarbeit zu ermöglichen.

Lobstelle: In der Lobstelle haben alle novis die Möglichkeit, ihren 
Kolleg*innen einfach und unkompliziert Danke zu sagen und es dabei 
auch für alle anderen novis sichtbar zu machen. Die Lobstelle findet 
man auf dem noventum-SharePoint, unserem Localhorst, dem 
zentralen Medium für eine aktive Kommunikation von und mit 
den Kolleg*innen. 
Hier wird eigentlich alles veröffentlicht, was informativ oder  
spannend ist. 

Gleitzeit: Die Gleitzeit ist die Zeitspanne, in der die novis die  
Möglichkeit haben, werktäglich Montag bis Freitag den Beginn und  
das Ende der täglichen Arbeitszeit frei zu wählen.



noventum ist noch so viel mehr als ein 

Arbeitgeber mit spannenden und 

anspruchsvollen Jobs.

Entdeckt, was das Arbeiten bei noventum 

besonders macht …

noventum.de/karriere





Mitwirkende

Marina // Marketing Lara // Marketing

Tobias // Marketing

Jana // Marketing

Matthias // Marketing Petra // Personal






