
Brainteaser-Sammlung 

Knifflige Aufgaben inklusive Lösungswege
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Brainteaser bei deinem Bewerbungsgespräch
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Brainteaser werden von Personaler:innen häufig eingesetzt, um die analytischen 

Fähigkeiten und die Kreativität von Bewerber:innen besser einschätzen zu können. 

Wir geben dir knifflige Brainteaser zum Üben an die Hand – somit steht einem 

erfolgreichen Bewerbungsgespräch nichts mehr im Wege. 

In dieser Sammlung findest du sowohl die Antworten, als auch die Lösungswege für die beliebtesten 

Brainteaser-Aufgaben in deinem Bewerbungsgespräch. Wichtig: Niemand erwartet von dir eine 

perfekte Antwort, wenn es darum geht, eine Brainteaser-Aufgabe zu lösen. Es ist vielmehr wichtig, 

dass du versuchst, möglichst kreativ an deine Aufgabe heranzugehen – der Weg ist hier das Ziel. 

Typische Brainteaser im Vorstellungsgespräch

1. Das Wassereimer-Rätsel

2. Wie viel wiegt Manhattan?

3. Wie viele Smarties passen in einen Smart?

4. Wie geht die Zahlenlogik weiter?

5. Wie groß ist der Winkel zwischen den Zeigern einer Uhr um 

15:15 Uhr?



1. Das Eimer-Problem  
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Dir stehen zwei Wassereimer zur Verfügung. Der eine 
fasst genau fünf, der andere drei Liter Wasser. Wie 

kannst du mithilfe deiner verfügbaren Gefäße genau 
vier Liter Wasser abmessen?

Die Lösung

Zur Bewältigung dieser Aufgabe nimmst du zu Beginn den 
5-Liter-Eimer und machst diesen voll. Anschließend füllst du den 

5-Liter-Eimer in den 3-Liter-Eimer – somit bleiben genau zwei 
Liter im 5-Liter-Eimer übrig. Danach wird der 3-Liter-Eimer 

gänzlich entleert, die zwei Liter Wasser aus dem 5-Liter-Eimer 
werden nachfolgend in den 3-Liter-Eimer gefüllt. Im nächsten 

Schritt wird der 5-Liter-Eimer wieder gänzlich mit Wasser befüllt.  
Der 3-Liter-Eimer wird dann mit dem Wasser aus dem 

5-Liter-Eimer aufgefüllt, sodass im 5-Liter-Eimer genau vier Liter 
Wasser übrig bleiben. 



2. Winkel der Uhrzeiger berechnen
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Wie groß ist der Winkel zwischen den Zeigern einer Uhr 
um 15:15 Uhr? 

Die Lösung

Hier gibt es mehrere Ansätze, die zur Lösung führen – 
beispielsweise diesen hier: 

Der Minutenzeiger liegt um 15:15 Uhr genau auf der 3, der 
Stundenzeiger ist aber schon etwas weiter vorne. Seit der 

Stundenzeiger exakt auf der 3 stand, sind 15 Minuten, also genau 
eine Viertelstunde vergangen. Das bedeutet wiederum, dass er 

sich seitdem um ein Viertel weiter zwischen 3 und 4 bewegt hat. 
Die Uhr ist ein Kreis und hat daher genau 360 Grad. Sie ist in 12 

Stunden aufgeteilt – bei zwölf Ziffern liegen also immer 360:12 = 
30 Grad zwischen zwei Zahlen. Um die Viertelstunde zu 

berechnen, teilt man 30:4 und kommt dann auf 7,5 Grad. Der 
Winkel zwischen den Zeigern der Uhr beträgt um 15:15 Uhr also 

genau 7,5 Grad.

Tipp: Um diese Aufgabe beim Bewerbungsgespräch erfolgreich 
meistern zu können, bietet es sich an, das Problem zu 

veranschaulichen, indem du dir einen Stift und Papier zur Hand 
nimmst und es dir aufzeichnest. Durch eine Visualisierung kannst 
du dir das Problem besser vorstellen und schaffst somit – nicht 

nur diese Aufgabe – mit links. 



3. Wochentage
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Welcher Tag ist morgen, wenn vorgestern der Tag nach 
Montag war?

Die Lösung

Die Lösung hierfür ist Freitag. Der Tag nach Montag war 
Dienstag – das war vorgestern. Deshalb ist heute also 

Donnerstag und morgen Freitag. 



4. Das Schläger-Ball-Problem
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Die Kosten eines Schlägers und eines Balles belaufen 
sich zusammen auf 1,10 Euro. Wenn du weißt, dass der 

Schläger ein Euro mehr als der Ball kostet – wie viel 
kostet dann der Ball?

Die Lösung

Intuitiv würdest du wahrscheinlich sagen, dass der Schläger 1 
Euro und der Ball 10 Cent kostet. Das ist allerdings nicht richtig, 
denn der Preisunterschied würde dann bei 90 Cent und nicht bei 
1 Euro liegen. Der Preis des Balles liegt also bei 5 Cent und der 
des Schlägers bei 1,05 Euro – womit der Unterschied genau 1 

Euro beträgt. 



5. Produktion
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Wenn fünf Maschinen fünf Minuten für fünf Produkte 
brauchen, wie lange benötigen dann 100 Maschinen, 

um 100 Produkte zu produzieren?

Die Lösung

Da fünf Maschinen für fünf Produkte fünf Minuten brauchen, 
braucht eine Maschine für ein Produkt fünf Minuten. Zwei 

Maschinen produzieren in fünf Minuten dann zwei Produkte, drei 
Maschinen drei Produkte. Schlussfolgernd benötigen 100 

Maschinen also 5 Minuten, um 100 Produkte zu produzieren.



6. Seerosen-Dilemma
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In einem See wachsen Seerosen. Die Menge dieser 
Seerosen verdoppelt sich täglich. Um den gesamten 

See zu bedecken, brauchen die Seerosen insgesamt 48 
Tage. Wie viele Tage dauert es, bis die Seerosen die 

Hälfte des Sees bedeckt haben?

Die Lösung

Du weißt: Damit der See vollständig mit Seerosen bedeckt ist, 
werden insgesamt 48 Tage gebraucht. Da die Menge der 

Seerosen sich jeden Tag verdoppelt, muss der See einen Tag vor 
dem Ablauf der 48 Tage zur Hälfte mit Seerosen bedeckt 

gewesen sein. Daher lautet die Lösung: 47 Tage. 



7. Smarties im Smart
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Wie viele Smarties passen in einen Smart?

Die Lösung: 

Gleich vorweg – niemand erwartet hier eine exakte Lösung. 
Wichtig ist hier vor allem, wie du an die Aufgabe herangehst. Du 
solltest dir ungefähr vorstellen können, wie viel Raum ein Smart 

und ein Smartie einnehmen, denn zur Berechnung wird das  
jeweilige Volumen gebraucht. Ein Smart ist zirka 1,5 Meter hoch, 
2,5 Meter lang und 1,5 Meter breit. Das Volumen beträgt davon 

ausgehend also 5,625 m³. Durch die Innenausstattung des 
Smarts verringert sich das Volumen allerdings, weshalb noch 

zirka 3,5 m³ übrig bleiben. Ein Smartie ist zirka 1 cm lang, 1 cm 
breit und 0,5 cm breit, was wiederum einem Volumen von 0,5 

cm³ entspricht. Dann wird das Volumen des Smarts in cm³ 
umgerechnet: 3.500.000 cm³. Das Volumen des Smarts wird 

dann durch das Volumen der Smarties geteilt – es ergibt sich eine 
Anzahl von 7 Millionen Smarties, die in einen Smart passen. 



8. Manhattan
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Wie viel wiegt Manhattan?

Die Lösung

Wie du vielleicht weißt, besteht Manhattan aus rund 200 
Straßen, die parallel zueinander von Ost nach West verlaufen 

und aus 12 Avenues, die wiederum parallel zueinander von Nord 
nach Süd verlaufen – es ergibt sich also eine Reißbrettstruktur. 
Angenommen, es befinden sich zwischen zwei Straßen jeweils 
ein 100 Meter langer Häuserblock, ergibt sich, dass Manhattan 

insgesamt 20 Kilometer lang ist. Da es 12 Avenues mit geschätzt 
jeweils 400 Metern dazwischen gibt, kommt man hierbei auf eine 
Breite von 400 m x 12 = 4800 m ≈ 5 km ergibt. Um das Volumen 
auszurechnen, brauchst du noch die Höhe. Hierbei gehst du von 

einer Höhe von 150 m aus – das Volumen beträgt also 20 km x 5 
km x 0,15 km = 15 km³. 

Nun musst du ungefähr einschätzen können, wie viel ein km³ 
wiegt, um das Gewicht von Manhattan zu berechnen. Hier hilft es 

vielleicht zu wissen, dass Manhattan aus Granit besteht. 
Außerdem muss noch das Gewicht der Menschen, der Bebauung 

und der Verkehrsmittel berücksichtigt werden. 
Ein km³ wiegt meist zwischen 1,5 und 2 Tonnen. Da aber auch 
Freiräume in Manhattan sind, in denen sich nur Menschen und 

keine Gebäude befinden, kann man von einem Durchschnittswert 
von 1 Tonne ausgehen. Da die Anzahl der Tonnen gleich der 

Anzahl an Kubikmetern ist, ergibt sich als Lösung zirka 15 
Milliarden Tonnen. 



9. Schokoladen-Produktion 
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In einer Schokoladenfabrik befinden sich in der 
Produktionshalle drei Maschinen, in denen Schokoriegel 

produziert werden. Die Regel wiegen gewöhnlich 80 
Gramm. Jedoch hat eine der Maschinen einen Defekt, 
weshalb ein Riegel nur mehr 70 Gramm wiegt. Man 

weiß jedoch nicht, welche der drei Maschinen defekt ist 
– wie lässt sich dies herausfinden?

Die Lösung

Du kannst folgendes tun: Zuerst nimmst du einen Riegel aus der 
ersten Maschine, dann zwei aus der zweiten Maschine und drei 

aus der dritten Maschine. Wenn die Abweichung nun 10 Gramm 
vom Sollgewicht (6x 80 g = 480 g) abweicht, ist die erste 

Maschine defekt. Wenn die Abweichung 20 Gramm beträgt, ist 
die zweite Maschine defekt und wenn die Abweichung 30 Gramm 

beträgt, die dritte. 



10. Ironman
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Du nimmst am Ironman teil. 852 Meter vor der Ziellinie 
überholst du den Viertplatzierten. Welchen Platz hast 

du jetzt?

Die Lösung

Den vierten. 



11. Kugeln 
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Du hast zwei Schachteln – eine davon enthält 50 rote, 
die andere 50 grüne Kugeln. Mit geschlossenen Augen 
darfst du aus einer Schachtel eine Kugel ziehen. Wenn 

die Kugel rot ist, hast du gewonnen, andernfalls 
verloren. Um die Chancen zu steigern, darfst du die 

Kugeln im Vorhinein beliebig auf die Schachteln 
verteilen. Wie gehst du vor?

Die Lösung 

Um deine Gewinnchancen zu steigern, hilft folgender Trick: Da dir 
niemand vorgeschrieben hat, dass in beiden Schachteln gleich 
viele Kugeln liegen müsse, packst du in die eine Schachtel eine 
einzige rote Kugel, die restlichen 49 Kugeln packst du zu den 

grünen Kugeln. Wenn du nun die richtige Schachtel mit der roten 
Kugel erwischt, hast du bereits gewonnen, ansonsten liegen die 
Chancen bei 50:50. Insgesamt kann die Gewinnchance auf rund 

75 Prozent gesteigert werden. 



12. Wolkenkratzer 
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Beate arbeitet im 40. Stockwerk eines Wolkenkratzers. 
Sie hat oft einen Stift dabei, wenn sie ganz nach oben zu 
ihrer Arbeitsstelle fährt. Wenn sie allerdings keinen Stift 

mithat,  fährt sie mit jemandem mit oder entscheidet, 
bereits im 35. Stock auszusteigen und zu Fuß in den 40. 

Stock zu gehen. Warum macht sie das?

Die Lösung

Diese Frage lässt sich folgendermaßen beantworten: Beate ist 
eine kleine Frau. Der Knopf 40, der sich relativ weit oben 

befindet, ist ihr zu hoch und sie kann nicht darauf drücken. Wenn 
sie einen Stift mit hat, kann sie diesen benutzen, um zum Knopf 
zu gelangen. Wenn eine andere Person mitfährt, kann sie diese 
bitten, ihr zu helfen. Ansonsten fährt Beate bis zum 35. Stock, 
dessen Knopf sie noch drücken kann und geht anschließend zu 

Fuß weiter. 



13. Buchstabenfolge
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Wie geht es weiter: Z – A – Y – B – X – C – ?

Die Lösung

Wie du siehst, läuft diese Buchstabenreihe über Kreuz. Der erste, 
der dritte und der fünfte Buchstabe ist das Alphabet rückwärts, 
die jeweils anderen das Alphabet vorwärts. Nach dem X kommt 

rückwärts ein W, der gesuchte Buchstabe lautet also: W. 



14. Sanduhren 
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Barbara besitzt zwei Sanduhren – die eine läuft fünf 
Minuten, die andere sieben Minuten. Was muss sie tun, 

um genau 13 Minuten zu stoppen?

Die Lösung

Hier gibt es mehrere Lösungsansätze – einer lautet wie folgt: 

Barbara startet beide Uhren gleichzeitig. Wenn die Uhr mit den 
fünf Minuten ausgelaufen ist, dreht sie um und wartet wiederum, 

bis die andere Uhr durchgelaufen ist. Nun verbleiben noch drei 
Minuten in der 5-Minuten-Uhr. Die 7-Minuten-Uhr wird erneut 
gestartet. Sobald die 5-Minuten Uhr bereits zum zweiten Mal 

durch ist, sind 10 Minuten vergangen mit einem Rest von 4 
Minuten in der 7-Minuten-Uhr. Wenn Barbara diese sofort wieder 

umdreht, läuft die Uhr noch drei Minuten – insgesamt also 13 
Minuten. 



15. Ordnungsprinzip
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Die Ziffern 1 bis 9 werden in eine neue Reihenfolge 
gebracht, welche nun lautet: 3 1 5 9 6 7 4 2. Welches 

Ordnungsprinzip steckt dahinter?

Die Lösung

Die Zahlen wurden alphabetisch sortiert: Acht, Drei, Eins, Fünf, 
Neun, Sechs, Sieben, Vier, Zwei.



16. Monate 
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Wie lautet der nächste Buchstabe: J F M A M ?

Die Lösung

Die Buchstaben stehen für die jeweiligen Abkürzungen der 
Monate: Januar, Februar, März, April und Mai. Da nach dem Mai 

der Juni kommt, lautet der nächste Buchstabe: J. 



17. Ruderboot 
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Du befindest dich in einem Ruderboot auf einem kleinen Teich und hast den 
Anker geworfen. Wenn du den Anker wieder einholst – hebt oder senkt sich 

dann der Wasserspiegel oder bleibt er sogar gleich?

Die Lösung

Gefühlsmäßig würdest du jetzt vielleicht meinen, dass der Wasserspiegel gleich bleibt. 
Das ist aber falsch. Der Anker hat nur aufgrund seiner Form nur ein geringes Volumen, 
beim Boot ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn du den Anker wieder einholst, drückt 
dieser das Boot tiefer in das Wasser. Somit verdrängt das Boot mehr Wasser(-Volumen) 

und der Wasserspiegel steigt.



18. Grenzschmuggel 
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Ein Radfahrer überquert jeden Tag mit einer Tasche die Grenze und 
schmuggelt jedes Mal etwas mit. Er wird immer kontrolliert, die 

Zollbeamt:innen können jedoch nie herausfinden, was er mitschmuggelt. 
Was überführt der Radfahrer auf unerlaubte Weise? 

Die Lösung

Die Antwort, die am naheliegendsten ist lautet: ein Fahrrad. Da der Radfahrer täglich 
etwas über die Grenze schmuggelt, auf dem Fahrrad unterwegs ist aber bei der 

Kontrolle nie erwischt wird, muss es das Fahrrad sein. 



19. Euromünzen 
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Euromünzen sind folgendermaßen gestaffelt: 1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 
Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro und 2 Euro. Du besitzt ein sehr kleines 

Portemonnaie und willst daher einen Barbetrag bei dir tragen, der 
möglichst klein ist. Dennoch willst du alle Centbeträge immer exakt zahlen 

können – einem Euro eingeschlossen. Welche Euromünzen müsstest du 
dafür immer bei dir tragen?

Die Lösung

Diese folgenden Münzen musst du immer bei dir tragen, um Centbeträge exakt zahlen 
zu können: 1 mal 1 Cent 2 mal 2 Cent 1 mal 5 Cent 2 mal 10 Cent 1 mal 20 Cent und 1 

mal 50 Cent.



20. Kanaldeckel 
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Warum sind Kanaldeckel rund?

Die Lösung

Bei dieser Frage gibt es nicht nur eine Antwort, die richtig ist. Ein großer Vorteil von 
runden Deckeln bei Kanälen ist, dass man sie rollen kann. Die Herstellungskosten sind 
ebenfalls geringer. Außerdem kann der Deckel – anders als bei einem eckigen Deckel – 
nicht in den Schacht fallen. Dies ist der wichtigste Grund, warum der Kanaldeckel rund 

ist, denn somit wird auch die Verletzungsgefahr signifikant reduziert. 



21. Einem Blinden eine Farbe beschreiben
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Wie kann man einem Blinden die Farbe Grün erklären?

Die Lösung

Blinde können nicht sehen, deshalb sind andere Fähigkeiten der Wahrnehmung umso 
stärker ausgebildet. Dies kann genutzt werden, um Blinden die Farbe Grün zu erklären, 
zum Beispiel anhand von Emotionen, Tönen, Getränken, Gewürzen oder Gerüchen. Grün 
kann beispielsweise durch den Geruch des Rasens nach dem Schneiden erklärt werden 
oder durch den Geschmack von frischem grünen Tee. 



22. Trinkgeld im Restaurant
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Mit wie viel Trinkgeld kann die gesamte Bedienung eines Restaurants pro 
Tag rechnen?

Die Lösung

Wenn du von einem mittelgroßen Restaurant ausgehst, hat dieses durchschnittlich 10 
Stunden täglich geöffnet. Wie viele Besucher:innen am Tag kommen, ist von vielen 

Faktoren abhängig – vom Wetter, von der Lage des Restaurants und von der jeweiligen 
Saison. Im Durchschnitt kann man aber davon ausgehen, dass zirka 12 

Restaurantbesucher:innen pro Stunde kommen – du gehst also von einem Durchschnitt 
von 120 Personen am Tag aus. Eine Person konsumiert meist Essen und Trinken im Wert 
von 15 Euro – 120 mal 15 Euro = 1800 Euro. Wenn man davon ausgeht, dass Besucher 
durchschnittlich 5-10 Prozent den Kellner:innen hergibt, kann die gesamte Bedienung 

im besten Fall mit zirka 180 Euro Trinkgeld am Tag rechnen. 



23. Das Regentonnen-Dilemma
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Zwei Freundinnen schauen in eine Regentonne – die eine behauptet, dass 
diese mindestens halb voll ist, die andere argumentiert, dass sie weniger 

als halb voll ist. Wie lässt sich herausfinden, wer Recht hat? 

Die Lösung

Um herauszufinden, wer von den beiden Recht hat, muss die Regentonne einmal auf die 
Diagonale umgekippt werden. Sollte Wasser aus der Tonne laufen, bevor die 

Freundinnen den Boden sehen können, war sie mehr als halb voll. Wenn kein Wasser 
aus der Tonne läuft, war sie genau halb voll und wenn der Boden zu sehen, bevor das 
Wasser aus der Tonne fließt, war sie weniger als halb voll. So lässt sich herausfinden, 

wer von den beiden Recht hat. 



24. Zahlenlogik 
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Wie geht die Zahlenfolge weiter? 9 13 19 23 35 ?

Die Lösung

Der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Zahl ist 4, zwischen der zweiten 
und dritten Zahl beträgt der Unterschied 6, dann wieder 4. Zwischen 23 und 35 liegt 12. 

Die nächste Differenz sollte wieder 4 sein – die nächste Zahl ist also die 39. 



25. Geburtstage 
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Claire war vor einer Woche 20 Jahre alt, wird im nächsten Jahr aber bereits 
23 Jahre alt. Wie kann das sein?

Die Lösung

Wenn man annimmt, dass der 1. Januar heute ist, dann war Claire am 24. Dezember 20 
Jahre alt. Zwischen dem 25. und dem 31. Dezember muss sie dann 21 Jahre alt 

geworden sein. Deswegen wird Claire noch in diesem Jahr 22 und im nächsten Jahr 
bereits 23 Jahre alt. 



26. Winkelgrad im 10er-Eck
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Wie groß ist die Summe aller Winkel im 10er-Eck?

Die Lösung

Im Dreieck betragen alle Winkel insgesamt 180 Grad. Bei einem 10er-Eck sind es 
insgesamt 1800 Grad. Da die Spitze im 10er-Eck fehlt, muss diese auch abgezogen 

werden. Insgesamt beträgt die Summe aller Winkel der Dreiecksspitze 360 Grad. Im 
10er-Eck ist die Summe aller Winkel daher: 1800 - 360 Grad = 1440 Grad. 



27. Smartphone-Nutzer:innen weltweit 
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Wie viele Smartphone-Nutzer:innen gibt es weltweit?

Die Lösung

Es leben zirka 7,6 Milliarden Menschen auf der Erde – in Asien leben die meisten 
Menschen, in Australien am wenigsten. Du kannst davon ausgehen, dass von den 4 

Milliarden Menschen, die in Asien leben, ca. 40 Prozent ein oder mehrere Smartphones 
besitzen – was eine Anzahl von 1,6 Milliarden Nutzer:innen ausmacht. In Afrika nutzen 

von den 1,5 Milliarden Menschen nur ca. 10 Prozent ein Smartphone – also 150 
Millionen, in Europa besitzen von den 800 Millionen Einwohner:innen zirka 60 Prozent 

ein Smartphone, was wiederum bedeutet, dass 500 Millionen Menschen ein 
Smartphone besitzen. In Nord- und Südamerika sind von der Milliarde Menschen 50 

Prozent im Besitz eines Smartphones, also zirka 500 Millionen. In Australien und 
Ozeanien haben von 40 Millionen Menschen geschätzt 50 Prozent, also 20 Millionen., 
ein Gerät. Rechnet man die Smartphone-Nutzer:innen aus den einzelnen Kontinenten 

zusammen, kommt man auf eine Summe von 2,8 Milliarden Smartphone-Nutzer:innen. 



28. Die leichteste Münze  
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Auf dem Esstisch liegen insgesamt neun 1-Euro-Münzen, die alle gleich 
sind. Zumindest von außen sehen sie genau identisch aus. Allerdings ist 

eine Münze davon leichter als alle anderen Münzen. Du möchtest nun durch 
zweimaliges Wiegen auf einer Balkenwaage bestimmen, welche Münze die 

leichteste ist. Wie stellst du das an? 

Die Lösung

Zuallererst teilst du die Münzen in drei Gruppen mit je drei Stück auf. Eine Dreiergruppe 
wird dann mit der anderen Dreiergruppe gewogen und verglichen. Es können zwei 

mögliche Fälle dabei auftreten – entweder die Waage ist ausgeglichen oder nicht. Im 
ersten Fall befindet sich die leichtere Münze nicht in den Waagschalen und befindet sich 

in der anderen Dreiergruppe. Im zweiten Fall liegt die Münze, die leichter ist, in der 
Waagschale, die oben ist. Im nächsten Schritt musst du die einzelnen Münzen aus der 
jeweiligen Dreier-Gruppe gegeneinander abwiegen, nach genau derselben Logik wie 

beim ersten Wiegen. Das bedeutet, dass die einzelnen Münzen gegeneinander zu 
wiegen sind und die dritte Münze währenddessen beiseite gelegt wird. Schlussendlich 
musst du noch überprüfen, ob die Waage ausgeglichen ist und so herausfinden, welche 

Münze die leichteste ist. 



29. Das Ei-Dilemma
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Eineinhalb Hühner legen an eineinhalb Tagen eineinhalb Eier. Wie viele Eier 
legt dann ein Huhn an einem Tag?

Die Lösung

Intuitiv würdest du vermutlich sofort sagen, dass ein Huhn ein Ei legt. Das ist jedoch 
falsch. Wenn eineinhalb Hühner an eineinhalb Tagen eineinhalb Eier legt, dann legt ein 
Huhn an eineinhalb Tagen ein Ei. Dies bedeutet wiederum, dass an einem Tag ein Huhn 

⅔ Eier legt. 



30. Der längste Fluss 
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Bevor der Amazonas entdeckt wurde, welcher Fluss war der längste der 
Welt?

Die Lösung

Schon vor der Entdeckung des Amazonas war der Amazonas der längste Fluss der Welt 
– es war nur noch nicht bekannt, dass dieser Fluss existiert und der längste ist.
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Workwise ist deine intelligente Plattform zum Suchen und Finden 

passender Jobs, die dir die Organisation deines Berufsweges erleichtert – 

egal in welcher Phase du dich befindest.

„What do you do workwise?“ – was machst du beruflich und was willst du 

beruflich machen? Wir finden, es lohnt sich über deinen Job und Karriereweg 

zu sprechen, denn du stehst bei uns im Fokus. Der Bewerbungsprozess ist 

einfach und schnell: Du bewirbst dich ohne Anschreiben und beantwortest 

die Motivationsfragen des Unternehmens. Den Status deiner Bewerbung 

verfolgst du bequem in deinem Profil. Solltest du dennoch Rückfragen 

haben, sind wir persönlich für dich da.

Weitere Ressourcen für dich
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Kontakt
Webseite: workwise.io
Telefon: +49 721 981 939 0
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