Du möchtest Städte klimaneutral
gestalten und ein Start-up mit aufbauen?
Zur Verstärkung unseres Gründerteams suchen wir ab sofort eine*n

Mitgründer*in

(m/w/d) in Vollzeit

für die kaufmännischen Aufgaben in unserem Start-up. Du übernimmst administrative Verantwortung, entwickelst in enger Zusammenarbeit mit uns und unseren
Pilotkommunen unsere Produkte und betreust unsere Kunden bei der Implementierung der Transformationskonzepte.
Du arbeitest strukturiert und engagiert, bringst eine hohe Motivation für die Gestaltung kommunaler Prozesse mit und besitzt ein hohes Maß an Selbständigkeit
und die Fähigkeit zum konzeptionellen Denken.
AUFGABEN
• Verantwortung für Organisation, Vertrieb, Finanz- und Rechnungswesen
• Monitoring von Markttrends und politischen Rahmenbedingungen sowie
Erarbeitung strategischer Empfehlungen
• Aufbau und Pflege eines Netzwerks von strategischen Partnerschaften
• Weiterentwicklung von unserem interaktiven Report
• Betreuung und Beratung von Kommunen
• Konzept- & Produktentwicklung in Zusammenarbeit mit Pilotkommunen
• Beitrag eigener Ideen zur Weiterentwicklung des Produktportfolios
ANFORDERUNGEN
•
•
•
•
•
•
•
•

nachweisbar betriebswirtschaftlicher Hintergrund
hervorragende Kommunikationsfähigkeit
Fähigkeit zum konzeptionellen Arbeiten
Wille & Ausdauer für die Transformation kommunaler Prozesse
solides Verständnis von Datenanalyse
Entschlossenheit, persönliche Integrität & gute Organisaitonsfähigkeit
gute Deutsch- & Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Start-up-Erfahrung & Erfahrung im Umgang mit Kommunen sind von Vorteil

W I R B I E T EN
• die Zusammenarbeit in einem offenen, internationalen & motivierten Team
• die Möglichkeit, gemeinsam mit uns ein Start-up aufzubauen & eigene Ideen
zur Gestaltung des Produktportfolios einzubringen
• die Möglichkeit, unsere Organsationsstrukturen, Unternehmenskultur,
Prozesse & Strategien mitzuentwickeln
• die Sammlung wertvoller Erfahrungen in der Gründerszene
• die Übernahme eigenständiger & interessanter Aufgaben
• viele Möglichkeiten, bei der Zukunftsgestaltung von Kommunen mitzuwirken
• mit erfolgreicher Antragsstellung eine einjährige Startfinanzierung

Hintergrund

Wir sind...

Kommunen übernehmen eine Schlüsselrolle bei unserer gesellschaftlichen Transformation hin zur Klimaneutralität. Ihnen
fehlt es jedoch oft trotz ambitionierter Ziele
an einem strategischen Fahrplan mit effektivem Einsatz der nur knapp zur Verfügung
stehenden Ressourcen.

Tomas (Physiker) und Benjamin (Wirt.-Ing.)
und engagieren uns auf Kommunal- und
Landesebene in Mainz und Rheinland-Pfalz
für integrierten Klimaschutz.
Mit der Gründung eines wissenschaftsnahen
Unternehmens möchten wir unsere Expertise nutzen und gemeinsam mit Kommunen
ein strategisches Vorgehen für nachhaltige
Transformationsprozesse erarbeiten.

Unsere Mission ist es, mithilfe KI-basierter
Transformationskonzepte gemeinsam mit
den Kommunen den Weg zur Klimaneutralität zu gestalten. Hierbei stützen wir uns
auf wissenschaftliche Erkenntnisse, lokale Klimaprojektionen, wirtschaftliche Entwicklungen und praktisches Know-how.

Wir möchten schnell handeln und suchen
zum nächstmöglichen Zeitpunkt motivierte
Verstärkung für unser Gründungsteam.

Interesse geweckt?
Findest du dich in unserer Beschreibung wieder
und möchtest du als Gründungsmitglied bei uns in Mainz einsteigen?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!
Bitte sende deine vollständigen Unterlagen an:
tomas.kasemets@gmail.com
Weitere Fragen? Nimm gerne Kontakt mit uns auf...
Tomas Kasemets 			

E-Mail: tomas.kasemets@gmail.com
Tel.: 0174 2548012 			

Benjamin D. Kraff

E-Mail: B.Kraff@gmx.de
Tel.: 0178 8390027

