
 

Wer sind wir? 

Gründermotor ist die dezentrale Innovationsplattform für Baden-Württemberg. Wir verbinden Uni-
versitäten, Corporates, Startups und Investoren miteinander, um den digitalen Mittelstand von mor-
gen schon heute zu gestalten unter dem Motto: Next Generation Mittelstand!  

Im Zentrum aller Aktivitäten steht der Aufbau skalierbarer Startups als Grundlage des digitalen Mit-
telstands von morgen. Gründermotor identifiziert themen- und hochschulübergreifend die vielver-
sprechendsten Talente und Startups, um sie gemeinsam mit seinen Partnern zur Investitionsreife zu 
entwickeln.  

Du möchtest Teil dieser Vision sein und gemeinsam mit uns das Startup-Ökosystem in Baden-Würt-
temberg weiter ausbauen? Dann bewirb dich jetzt!  

Wir suchen Dich (m/w/d) ab Februar 2022 für 6 Monate für ein  

Genau Dein Ding? Dann melde Dich! 
Schick dazu einfach Deinen Lebenslauf und was Dich motiviert an bewerbung@pioniergeist.io 

Was erwartet Dich? 

Innerhalb des Teams unterstützt Du in den 
Bereichen  
Partner Management & Customer Success: 

• Du unterstützt bei der Konzeption und 
Organisation von Veranstaltungen wie 
bspw. der Gründermotor Partner Days. 

• Du arbeitest mit Corporate Partnern, 
Hochschulen, Startups, Mentoren und 
Teilnehmern zusammen und sorgst für 
Schnittstellen zwischen diesen Stake-
holdern. 

• Du gestaltest das Community Manage-
ment und die Partner-Kommunikation 
aktiv mit und bringst dies auf ein 
nächstes Level. 

• Du bist ein wichtiger Bestandteil des  
Key Account Managements. 

Was trägst Du dazu bei? 

• Du erkennst die Mehrwerte der Innovati-
onsplattform Gründermotor und möch-
test diese aktiv und zukunftsorientiert 
mitgestalten. 

• Du arbeitest kundenzentriert und gehst 
gerne den Extraschritt für die Zufrieden-
heit unserer Partner. 

• Du bist kommunikativ – sowohl in Wort 
als auch  
in Schrift. 

• Du arbeitest strukturiert und eigenverant-
wortlich und treibst Themen federführend 
voran. 

• Du bist offen Neues zu lernen und passt 
dich flexibel dem aktuellen Bedarf an. 

• Du liebst es im Team zu arbeiten und bist 
ein richtiger Teamplayer. 

 

PRAKTIKUM 
PARTNER MANAGEMENT & CUSTOMER SUCCESS 

Kontakt: Gründermotor GmbH & co. KG 
Lautenschlagerstr. 16 
70173 Stuttgart 
www.gruendermotor.io 

Geschäftsführung:  Dr. Winfried Richter 
 Adrian Thoma 


