Co-Founder im Bereich Computerlinguistik/Software-Engineering
gesucht (m/w/d)
Ab sofort | 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.
Wir haben aktuell eine Idee, die wir einem Gründerteam zur Weiterentwicklung und Umsetzung
übergeben möchten. Das Thema kombiniert die Philosophie des lebenslangen Lernens mit der
Interaktion von Mens ch und Maschine im Bereich des Maschinenbaus. Näheres gerne in einem
persönlichen Gespräch.
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? Dabei wäre Dein Fokus auf der
Produktentwicklung.
Ab sofort suchen wir eine*n Co-Founder für unser zu gründendes Startup „m2H“ (m/w/d) mit
Schwerpunkt auf Produktentwicklung.
Womit Du überzeugst
Du absolvierst (noch) ein Studium in einem der folgenden Bereiche: Angewandte Informatik/
Wirtschaftsinformatik/ Software-Engineering/ Computerlinguistik, oder im Bereich
Maschinenbau hast bereits einen Abschluss, Startup- oder Berufserfahrung
Idealerweise interessierst Du Dich für Machine Learning und Prozessvisualisierung
Du bist motiviert und hast Gründer-Spirit
Du hast Spaß daran, das Prototyping anzuleiten, die Entwicklung von neuer Software zu
übernehmen und einen eigenen Chatbot zu entwickeln
Was wir bieten
Eine gründungsreife Idee mit entsprechendem 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:
paul@2bahead-ventures.com. Für Rückfragen kannst Du Paul Rottmayer unter 0157 8211 8461
erreichen.

2b AHEAD Ventures GmbH
Spinnereistraße 7 | Halle 20E | 04179 Leipzig
info@2bahead-ventures.com | www.2bahead-ventures.com

Co-Founder in the field of computational linguistics/software
engineering wanted (m/f/d)
Immediately | Full-time

Who we are
2b AHEAD Ventures is an incubator and company builder based in the former cotton mill in LeipzigPlagwitz. Together with the 2b AHEAD Zukunftsforschungsinstitut, we develop new ideas and
disruptive business models in various industries. We build founder teams and accompany them on
their way to a successful startup.
We currently have an idea that we would like to hand over to a team of founders for further
development and implementation. The topic combines the philosophy of lifelong learning with the
interaction of man and machine in the field of mechanical engineering. More details are available in a
personal conversation.

Who we are looking for
You are interested in the world of startups and can imagine to found, build up and manage your own
company with our help? Your focus would be on product development.
We are looking for a Co-Founder for our startup "m2H" (m/f/d) with focus on product development.

What makes you convincing
-

-

You are (still) studying in one of the following fields: Applied Computer Science/ Business
Informatics/ Software Engineering/ Computational Linguistics, or in the field of Mechanical
Engineering already have a degree, startup or work experience.
Ideally, you are interested in machine learning and process visualization
You are motivated and have founder spirit
You enjoy guiding prototyping, developing new software, and developing your own chatbot

What we offer
-

An idea that is ready to be founded with the corresponding start-up capital as well as shares
in the GmbH to be founded
Support in building up the team, especially a suitable co-founder
Supervision and support from our team of experts at 2b AHEAD Ventures
The chance to shape the future and work with/learn from our industry partners
Currently we work flexibly from home office due to COVID-19, but you can come to our office
in Leipzig anytime.

At 2b AHEAD Ventures, we value a work culture that offers equal opportunities to every employee and
promotes diversity. We explicitly encourage all interested parties to apply regardless of their gender
or gender identity, sexual orientation, origin, age, religion or disability.

Interested? Apply now! Feel free to send us an email with your resume to: paul@2baheadventures.com. If you have any questions, you can reach Paul Rottmayer at 0157 8211 8461.

2b AHEAD Ventures GmbH
Spinnereistraße 7 | Halle 20E | 04179 Leipzig
info@2bahead-ventures.com | www.2bahead-ventures.com

