Co-Founder im Bereich Projektmanagement Solarplanung (m/w/d)
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.
Für unser neustes Projekt suchen wir ein Gründungsteam, das mit uns gemeinsam die Arbeit von
Dachdeckern revolutioniert. Zusammen mit Dir wollen wir eine Anwendung auf den Markt bringen,
die die Planung von Photovoltaik-Anlagen für Dachdecker übernimmt. In Zukunft wird jedes neue Dach
mit Photovoltaik-Anlagen mit Hilfe Deiner Softwarelösung geplant werden!
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 hast bereits in den Bereichen Vertrieb und
Projektmanagement gearbeitet, bringst Erfahrungen aus der Baubranche 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
Photovoltaik-Bereich.
Womit Du überzeugst
• Du hast bereits im Vertrieb und/oder Projektmanagement gearbeitet
• Du bringst Erfahrungen aus der Baubranche und idealerweise der Baufinanzierung mit
• Du bist organisiert und arbeitest strukturiert sowohl allein 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 Business Development und an der Entwicklung von neuen
Produkten/Dienstleistungen in den Bereichen Gebäudeplanung und Photovoltaik
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:
caro@2bahead-ventures.com Für Rückfragen kannst Du Caro unter 0171 835 40 30 erreichen.

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

Co-Founder wanted in the field of Project Management (m/f/d)
Soonest | Full

Who we are
2b AHEAD Ventures is boldly venturing into an exciting tomorrow through building startup teams and
accompanying them on their way to success. We develop business ideas, find the right partners and
investors, and provide interested entrepreneurs with the opportunity to found these businesses with
us.
For our newest project, we are seeking a founding team to disrupt the work of roofers together with
us. Collectively, we want to bring an application to the market that takes over the planning of
photovoltaic systems for roofers. In the future, every new roof with photovoltaic systems will be
planned with the help of your software solution!
Whom we are looking for
As someone already interested in startups, you must have experience designing and building large
and complex (yet maintainable) systems. You have a vision and nothing can stop you. You have
already worked in the areas of sales and project management, have experience in the building
industry and can imagine taking over the position of the CEO? Then you are exactly right! :)
We are looking for a Co-Founder (m/f/d) for a start-up in the photovoltaic sector to be founded as
soon as possible.
Skills you possess
• You have work experience in the fields of sales and/or project management
• You have experience in the building industry and ideally in building financing
• You are organised and work in a structured way both alone and in a team
• You can communicate your ideas and convictions skilfully to the outside world
• You already have start-up experience or are a "doer" who moves things forward
• You enjoy business development and the development of new products/services in the fields
of building planning and photovoltaic
What we offer
• An idea, ready to start, with corresponding seed capital as well as large shares in the GmbH
to be founded
• Support in team-building and finding a suitable co-founder
• Co-working and support from our Network and experts at 2b AHEAD Ventures
• Currently, we work flexibly from the home office due to COVID-19, but you’re invited to join
us in Leipzig, DE eventually
At 2b AHEAD Ventures, we attach great importance to a work culture that offers equal opportunities
and promotes diversity for every employee. We would like to call on all interested people, regardless
of their gender or gender identity, sexual orientation, origin, age, religion, or disability, to apply.
Interested? Apply now! Please send us an e-mail with your CV: caro@2bahead-ventures.com
For further information, please contact Caro on +49 171 835 40 30.
"It's easier to invent the future than to predict it."- Alan Kay
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