Wer sind wir?
Gründermotor ist die dezentrale Innovationsplattform für Baden-Württemberg, die Universitäten, Corporates, Startups und
Investoren miteinander verbindet, um den digitalen Mittelstand von morgen heute schon zu gestalten.
Das übergeordnete Ziel des Gründermotors ist es, mehr Gründerpersönlichkeiten und Wachstumsunternehmen aus der
Hochschullandschaft heraus in Baden-Württemberg zu entwickeln. Als Teil des Pioniergeist Ökosystems zielt der Gründermotor mit darauf ab, die Innovationskraft des Landes zu stärken.
Darüber hinaus sollen sowohl die entstehenden Startups als auch die teilnehmenden Talente mit der bestehenden Landschaft
aus Gründungsangeboten, etablierten Wirtschaftsunternehmen und Investoren verbunden werden, um einen positiven Effekt auf den gesamten Wirtschaftskreislauf auszuüben.
Um auf diese Ziele einzuwirken suchen wir ab September 2021 für die Zeit von 6 Monaten Deine Mitwirkung für ein

PRAKTIKUM
PARTNER MANAGEMENT & CUSTOMER SUCCESS
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 Stakeholdern.

•

Du gestaltest das Community Management 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 Innovationsplattform Gründermotor und möchtest diese aktiv und
zukunftsorientiert mitgestalten.

•

Du arbeitest kundenzentriert und gehst gerne den
Extraschritt für die Zufriedenheit unserer Partner.

•

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

•

Du arbeitest strukturiert und eigenverantwortlich
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.

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

