Co-Founder im Bereich TGA-Planung & Management
Baldmöglichst | Vollzeit

Wer wir sind
2b AHEAD Ventures ist ein Inkubator und Company Builder mit Sitz in der ehemaligen Baumwollspinnerei in Leipzig-Plagwitz. Zusammen mit dem 2b AHEAD Zukunftsforschungsinstitut entwickeln wir
neue Ideen und disruptive Geschäftsmodelle in unterschiedlichen Branchen. Wir bauen Gründerteams
auf und begleiten sie auf ihrem Weg zum erfolgreichen Startup.
Aktuell beschäftigen wir uns intensiv mit Automatisierungspotentialen in der TGA-Planung,
insbesondere in Bezug auf BIM (Building Information Modeling). In diesem Feld möchten wir ein neues
Unternehmen gründen. Für genauere Infos, freuen wir uns auf deine Kontaktaufnahme.
Wen wir suchen
Du interessierst Dich für die Welt der Startups und kannst Dir vorstellen, mit unserer Hilfe Dein eigenes
Unternehmen zu gründen, aufzubauen und zu leiten? Du bringst Erfahrungen in der TGA-Planung mit
und kannst dir vorstellen den Posten des CEOs zu übernehmen? Dann bist du genau richtig! :)
Baldmöglichst suchen wir eine*n Co-Founder*in (m/w/d) für ein zu gründendes Startup im TGABereich
Womit Du überzeugst
Du hast Arbeitserfahrung in der TGA-Planung
Du bist organisiert und arbeitest strukturiert sowohl alleine als auch im Team
Du kannst deine Ideen und Überzeugungen gekonnt nach außen kommunizieren
Du hast bereits Gründungserfahrung oder bist ein/e „MacherIn“, der/die Dinge voranbringt
Du hast Spaß am Prototyping und der Entwicklung von neuen Produkten/Dienstleistungen im
Bereich der Gebäudeplanung
Was wir bieten
Eine Idee und später entsprechendes Startkapital sowie Anteile an der zu gründenden GmbH
Unterstützung beim Teamaufbau, insbesondere einem passenden Co-Founder
Betreuung und Unterstützung durch unser Expertenteam bei 2b AHEAD Ventures
Die Chance, die Zukunft zu gestalten und mit unseren Industriepartnern
zusammenzuarbeiten/ von ihnen zu lernen
Aktuell arbeiten wir auf Grund von COVID-19 flexibel aus dem Home-Office, du kannst jedoch
jederzeit in unser Büro in Leipzig kommen.
Wir bei 2b AHEAD Ventures legen großen Wert auf eine Arbeitskultur, die jeder Mitarbeiterin und
jedem Mitarbeiter die gleichen Chancen bietet und Vielfalt fördert. Wir möchten ausdrücklich alle
Interessent*innen unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer Geschlechtsidentität, ihrer sexuellen
Orientierung, ihrer Herkunft, ihrem Alter, ihrer Religion oder einer Behinderung zu einer Bewerbung
aufrufen.
Interessiert? Bewirb Dich jetzt! Schreib uns gerne eine Mail mit Deinem Lebenslauf an:
felix@2bahead-ventures.com Für Rückfragen kannst Du Felix unter 0176 57910806 erreichen.
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