
Der „drive your life“-Roadtrip ist Teil eines Arbeitsverhältnisses mit einer diconi-

um-Gesellschaft. Nur wer ein Arbeitsverhältnis begründet, kann für einen „drive 

yourlife“-Roadtrip ausgewählt werden.

Der „drive your life“-Roadtrip wird als achtwöchige Dienstreise in Europa gestaltet, 

für die eine gesonderte arbeitsvertragliche Regelung getroffen wird.

Voraussetzung für den „drive your life“-Roadtrip ist, dass der/die Mitarbeiter/in oder 

sein/e Begleiter/in eine Fahrerlaubnis besitzen.

Während des „drive your life“-Roadtrips wird die reguläre Arbeitstätigkeit in ca. 70 % 

der Arbeitszeit mobil erbracht; ca. 30 % der Arbeitszeit wird für besondere „drive 

your life“-Roadtrip-Aufgaben verwendet (z.B. Besuche an diconium-Standorten oder 

von besonderen Events, Erstellung von Blog-Beiträgen mit Fotos bzw. Postings für 

Website, Instagram, Facebook). Für die Zeit außerhalb der Arbeitszeit darf das 

Fahrzeug privat genutzt werden.

Die Reiseroute wird von diconium vorgegeben, wobei der/die Mitarbeiter/in 

Vorschläge einbringen kann.

Neben der Zahlung des arbeitsvertraglich vereinbarten Gehalts trägt diconium die 

Fahrzeugkosten, die Übernachtungskosten, Materialkosten sowie in begrenztem 

Umfang auch Verpflegungskosten.
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Der/die Mitarbeiterin/in darf ein Familienmitglied, eine/n Freund/in oder eine/n 

Kollegen/in auf den „drive your life“-Roadtrip mitnehmen. Auch für sie/ihn werden die 

Übernachtungskosten und in begrenztem Umfang auch Verpflegungskosten über-

nommen. Mit ihm/ihr soll hierzu ebenfalls eine Vereinbarung geschlossen werden 

(Datenschutz, Recht am eigenen Bild).
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Auswahlverfahren
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Nicht jede/r, der sich für einen „drive your life“-Roadtrip bewirbt, kann einen solchen 

auch durchführen. In der jetzigen Kampagne werden zwei derzeitige und ein zukünft-

ige(r) Mitarbeiter/innen für drei „drive your life“-Roadtrips ausgewählt. Möglicherwei-

se wird die Kampagne in Zukunft wiederholt.

Wer an einem „drive your life“-Roadtrip teilnehmen will und ein Arbeitsverhältnis mit 

einer diconium-Gesellschaft begründet hat, bewirbt sich hierfür und erstellt ein 

kurzes Bewerbungsvideo. Nach einer Vorauswahl finden Auswahlgespräche statt. Am 

Ende entscheidet eine Jury, wer die am besten geeigneten Kandidaten/innen für die 

drei „drive your life“-Roadtrips sind.

Die Eignung der Bewerber/innen wird mit Hilfe der folgenden Kriterien ermittelt:

-   Sozial-kommunikative Aufgeschlossenheit; speziell das Wohlbefinden in

     Kommunikations-/Interaktionssituationen

-   Motivation für die Teilnahme am Roadtrip

-   Grundkenntnisse im Umgang mit sozialen Netzwerken

-   Gute Englischkenntnisse, vor allem Selbstvertrauen in der Kommunikation

     auf Englisch

-   Aber keine Sorge: Es werden keine professionalen Social-Media-Kenntnisse

     vorausgesetzt; für alle Teilnehmer/innen, unabhängig von ihren Social-Me

     dia-Kenntnissen, werden im Rahmen des Pre-Trip-Onboardings Coaching-Ses

     sions angeboten. Wichtiger ist die Begeisterung für die Reise.

Wer für einen „drive your life“-Roadtrip ausgewählt wurde, ist nicht verpflichtet, 

diesen auch durchzuführen. Erst mit Abschluss einer gesonderten arbeitsvertragli-

chen Regelung ist der „drive your life“-Roadtrip verbindlich.


