Wir
suchen
Dich
Wer sind wir und was ist unser Anliegen?
Seit 2017 fördern und begleiten wir Startups in der internationalen Vierländerregion
Bodensee. Unser Team besteht aus erfahrenen Gründer:innen, die in der klassischen
Startup-Szene groß geworden sind und die Nachteile einer Profit maximierenden Wirtschaft
erlebt haben. Seit 2021 arbeiten wir intensiv an einem Wandel der Startup-Szene: vom
“höher, schneller, weiter” zum Nachhaltigen Unternehmertum! Wir möchten erreichen, dass
Gründer:innen ihren Erfolg nicht nur am Gewinn, sondern in erster Linie an ihrem
gesellschaftlichen Beitrag messen.
Wir laden dich dazu ein, gemeinsam mit uns an dieser Vision zu arbeiten! Tüftle mit über 70
nachhaltig innovativen Startups sowie über 30 verantwortungsvollen Enablern aus unserer
Community an neuen Lösungen für ein gesünderes Wirtschaften.
Du fühlst dich von folgenden Sätzen angesprochen?
1. Du bist ein:e Startup-Enthusiast:in; Du siehst die Innovations-Szene als Treiber für
eine bessere Welt von morgen.
2. Du verfolgst den Nachhaltigkeits-Gedanken; Sozial, ökologisch,
verantwortungsbewusst, sinnstiftend sind Begriffe, die dein Wesen gut beschreiben.
3. Du bringst den Mut mit, gemeinsam mit uns neue Wege zu gehen und die
Startup-Szene im Sinne des Nachhaltigen Unternehmertums auf den Kopf zu stellen.
4. Du denkst unternehmerisch und bringst gerne eigene Ideen und Konzepte mit ein, die
das (noch junge) Startup Netzwerk Bodensee im Aufbau unterstützen.
Finde den Arbeitsplatz, der zu dir passt!
Wir betrachten uns selbst als New-Work-Experiment; wie stellst du dir deinen Arbeitsplatz
bei uns vor? Bring’ dich mit deinen Ideen ein und experimentiere gemeinsam mit uns an
Arbeitsmodellen, die zu unserem Team passen!
Lege selbst fest, an welchen Themen du arbeiten möchtest!
Du sollst dich genau dort einbringen können, wo deine Motivation am größten ist, wo deine
Stärken und Fähigkeiten liegen und wo du den größten Mehrwert zur Vision beitragen
kannst. Deshalb findest du hier kein Stellenprofil, sondern eine Auflistung unserer
Fokus-Themen, in die du dich einbringen kannst:
1. Organisation und Ausgestaltung der Lounge-Eventreihe, bei der es darum geht, die
Gründerszene zusammenzubringen und junge Menschen zu inspirieren. Wir zeigen
gute Praxis-Beispiele für Nachhaltiges Gründer- und Unternehmertum.
> Infos auf unserer Webseite
2. Planung und Umsetzung unserer Marketingstrategie und -aktivitäten, mit dem Ziel,
unsere Botschaften nach außen zu tragen, für Nachhaltiges Unternehmertum zu

sensibilisieren und unser Netzwerk zu vergrößern. Wir kommunizieren aktuell via
Webseite, Newsletter, Instagram, LinkedIn, Facebook.
> Storytelling auf unserer Webseite
3. Community-Management insbesondere Eventorganisation und Moderation von
Diskussionsrunden und Arbeitsgruppen sowie Mitgliederpflege, Optimierung der
Pflege- und Matching-Prozesse, Ausbau des Geschäftsmodells. Mitglieder der
Community sind Startups im Aufbau, Startups im Wachstum, Enabler und etablierte
Unternehmen.
> Infos auf unserer Webseite
4. Durchführung und Optimierung unseres Angebot für etablierte Unternehmen u.a.
im Rahmen des EU-geförderten Verbund-Projekts KMU kollaborativ.
> Zur KMU kollaborativ Webseite
5. Aufbau der Akademie mit Bildungs- und Entfaltungsprogrammen für Entre- und
Intrapreneure. Aufbau eines Förderer- und Stipendienmodells.
> Infos auf unserer Webseite
Ein paar Randnotizen gibt es natürlich trotzdem:
Die Stelle ist als Teilzeit-Stelle ausgelegt, um auch dir als Studierende:n, Gründer:in im
Nebenerwerb oder erziehendem Elternteil den Einstieg zu ermöglichen. Vielleicht suchst du
nach einem spannenden Zweit-Job? Wenn du dein Engagement beim Startup Netzwerk
Bodensee perspektivisch ausweiten willst - umso besser!
Wir unterstützen Diversität, Offenheit und gegenseitigen Respekt. Deswegen freuen wir uns
über Bewerbungen aller Interessierten, unabhängig von Herkunft, Alter,
Religionszugehörigkeit, sexueller Identität, Geschlechtsidentität oder einer Behinderung,
und aller Menschen mit Migrationsgeschichte sowie People of Colour.
Grundsätzlich solltest du die deutsche Sprache verhandlungssicher beherrschen. In unserem Büro
im barrierefreien EG des Innovation Center Konstanz hast du die Möglichkeit, einen festen
Arbeitsplatz zu erhalten und mit unseren beiden Vollzeit-Kräften Philipp und Miriam nah am
Netzwerk-Geschehen zu sein.

Bewirb dich unter info@startup-netzwerk-bodensee.com!
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

