
Praktikum Business Development

is looking for a...

Deine Aufgabe
 Research zu Gamification im UX Design (sowohl Literatur als auch Best Practices
 Hypothesenentwicklung und -validierung gemeinsam mit dem Product Tea
 Unterstützung bei der grafischen Erstellung von UI Elemente
 Eigenverantwortliche Vorbereitung und Durchführung von User Tests (UX Lab, Umfragen etc.)



Was Du mitbrings
 Du studierst Kommunikationsdesign, E-Commerce, Wirtschaftsinformatik oder etwas vergleichbares
 Du bist an Gründung interessiert und hast Spaß an Research Projekte
 Du bist ein echter Teamplayer und unterstützt gerne andere mit deiner Hands-On Mentalitä
 Du kommunizierst lieber einmal mehr als weniger und scheust dich nicht auf Menschen zuzugehe
 Du bringst viel Eigeninitiative mit - wir zählen auf dich!



Was wir biete
 Praktische Betreuung und Unterstützung bei deiner Thesis, auch bei akademischen Fragestellungen. Unser Gründungsmitglied 

Eva hat als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Vergangenheit schon mehrere Arbeiten betreut und bewertet
 Einen Einblick in alle operativen und strategischen Bereiche unseres Startup
 Die Chance die Entwicklung des Unternehmens aktiv mitzugestalte
 Die Möglichkeit eines Anschlusspraktikums und Aussicht auf Übernahme nach deinem Abschluss

Wir verpflichten uns, dass alle Bewerber*innen nach ihren Fähigkeiten beurteilt werden, unabhängig von Alter, Geschlechtsidentität, 
ethnischer Zugehörigkeit, sexueller Orientierung, Behinderungsstatus oder Religion.

tœrn hat es sich auf die Fahne geschrieben Retourenmanagement neu zu denken und nachhaltiger zu gestalten. Mit unserer 
Lösung ermöglichen wir es Onlineshops, passende Retouren direkt an den oder die nächsten Kund*in weiterzuleiten und so große 
Mengen an CO2 und Kosten einzusparen.

Mit deiner Abschlussarbeit hilfst du diese Vision Realität werden zu lassen und leistest einen wichtigen Beitrag zur 
Produktentwicklung. Für die Gestaltung unserer Customer Journey wollen wir wissen:



Wie können wir Gamification Elemente im User Expericence Design einsetzen, um das Kundenverhalten gezielt zu 
beeinflussen?

Eine genaue Eingrenzung des Themas und Formulierung des Titels nehmen wir gemeinsam mit dir vor und berücksichtigen dabei auch 
den akademischen Anspruch

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an eva@re-toern.de

Art der Stelle: Abschlussarbeit

Arbeitszeiten: Teilst du dir selbst ein

ABSCHLUSSARBEIT  
(BACHELOR o. MASTER) 
GAMIFICATION IM UX DESIGN


