Wer sind wir?
Gründermotor ist die dezentrale Innovationsplattform für Baden-Württemberg. Wir verbinden Universitäten, Corporates, Startups und Investoren miteinander, um den digitalen Mittelstand von morgen schon heute zu gestalten unter dem Motto: Next Generation Mittelstand!
Im Zentrum aller Aktivitäten steht der Aufbau skalierbarer Startups als Grundlage des digitalen Mittelstands von morgen. Gründermotor identifiziert themen- und hochschulübergreifend die vielversprechendsten 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-Württemberg weiter ausbauen? Dann bewirb dich jetzt!
Wir suchen Dich (m/w/d) ab Februar 2022 für 6 Monate für ein

PRAKTIKUM
PROGRAM MANAGEMENT
Was erwartet Dich?
Innerhalb des Teams unterstützt Du im Bereich Program Management:
•

•

•

•

Du unterstützt bei der Weiterentwicklung und Organisation von StartupProgrammen wie der „Meisterklasse“.
Du arbeitest eng mit erfahrenen Gründer:innen, High-Profile Speakern und
spannenden Startups zusammen und
sorgst dafür, dass die Startups das
Bestmögliche für sich mitnehmen.
Du gestaltest das Community Management für die Startups aktiv mit und bist
Ansprechpartner:in Nr. 1.
Du lieferst Mehrwert durch eine exzellente operative Programmdurchführung und bist so integraler Bestandteil
des Gründermotor Teams.

Was trägst Du dazu bei?
•

Du erkennst die Mehrwerte der Innovationsplattform Gründermotor und möchtest diese auf Programm-Seite aktiv und
zukunftsorientiert mitgestalten.

•

Du arbeitest kundenzentriert, unternehmerisch und gehst gerne die „Extra Meile“
für die Startups in unseren Programmen.

•

Du bist strategisch und operativ, arbeitest
strukturiert und eigenverantwortlich und
treibst Themen federführend voran.

•

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

•

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

•

Du liebst es, im Team zu arbeiten und bist
ein richtige Teamplayer:in.

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

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

Geschäftsführung: Dr. Winfried Richter
Adrian Thoma

