
Gesucht: Co-Gründer*in für neugedacht (m / w / d)

Wir suchen DICH!
Ganz genau Dich. Warum? Weil unsere Gründungsidee, Teamchemie und Wille etwas zu verändern

genauso einzigartig ist wie Du. Wir haben gerade den Accelerator beendet und konnten beim

abschließenden Pitchbattle den Jury- UND Publikumspreis für uns gewinnen. Jetzt suchen wir nach

begeisterten Menschen, die genauso viel Bock auf Weltverbessern haben wie wir. Nur mit Dir in

unserem Team können wir unser Ziel erreichen: Spenden einfach machen!

Das sind wir:
Philipp und Moritz aus Würzburg. Mit neugedacht bieten wir eine Software, die den Spendenprozess

revolutioniert. Da steckt ganz viel Bock auf Weltverbessern drinnen! Denn NGOs liefern Lösungen für

die Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft stehen und verdienen dafür unsere

Unterstützung. Das Einschränken des Überangebots, die abgenommene Recherche durch

Identifikationspersonen und die Sichtbarkeit des Spendenimpacts macht neugedacht zu weit mehr als

einer herkömmlichen Spendenplattform. neugedacht ist bei alledem gemeinnützig: Das heißt wir

wirtschaften wirkungs- statt gewinnorientiert. Du arbeitest also nicht für Investor*innen oder um die

Gründer*innen reich zu machen, sondern aus Überzeugung. neugedacht kann nicht verkauft werden,

schüttet keine Gewinne aus und gehört sich selbst. Wir sind Teil einer ganzen Bewegung für einen

Lebensstil mit Sinn für Altruismus, Gerechtigkeit und sehr viel Bock etwas zu bewegen.

Das bist Du:
Ein Mensch der Bock auf Weltverbessern hat, aka Co-Gründer*in von neugedacht.
Das heißt, dass du Bock hast zu gestalten und dabei selbstständig die Herausforderungen und

potenziellen Lösungen für neugedacht erkennst.  Es heißt, dass Du dich mit dem Mehrwert-Gedanken

von neugedacht identifizieren kannst. Und es heißt, dass du schnell lernst und Lust hast, dich in neue

Themengebiete einzuarbeiten. Wir sind ein kleines Team. Das heißt in vielen Fällen, dass wir schnell,

in uns komplett fremden Themengebieten, Kompetenzen aufbauen müssen.

Das sind Deine Aufgaben:
- Als Gründungsmitglied gestaltest du maßgeblich die Vision von neugedacht mit und hilfst,

diese Realität werden zu lassen.

- Der Rest bestimmt sich tatsächlich vor allem durch deine Fähigkeiten. Bist du gut im Umgang

mit Zahlen? - Perfekt, du kannst den finanziellen Part von neugedacht managen. Bist du ein



Kommunikationstalent? - Genial, egal ob im Vertrieb oder Marketing, du sorgst dafür, dass

neugedacht in aller Munde ist. Du hast irgendwelche anderen Talente? - Dann lass uns

herausfinden, wie Du mit uns zusammen am besten die Welt verbessern kannst.

Das bringst Du mit:
- Bock auf Weltverbessern!

- Geduld und Spaß an komplexen Fragestellungen und dem Ausarbeiten von Lösungen.

- Du bist neugierig, auf Dich ist Verlass und Du hast den nötigen Biss.

- Teamwork makes neugedacht work: Du bist teamfähig.

- Die Motivation, auch nach Rückschlägen die nächste Lösung zu finden.

Das bieten wir Dir:
- Start-up Lifestyle: Messen, Vorträge, Workshops und keine Hierarchien

- Freiheit und Wertschätzung für Dein Tun.

- Ein Social-Start-up angemessenes Gehalt.

- Sinnstiftende Arbeit mit direkter Mitgestaltung Deiner (Arbeits-)Welt.

- Ein kleines, wundervolles Team (zwei Leute) mit viel Platz für Dich.

- Eine Gründer*innen-Position.

- Teamevents, von denen Trivago nur träumen kann!

Fühlst Du Dich angesprochen?  Dann  freuen wir uns auf ein bullshitfreies Motivationsschreiben und

Deinen Lebenslauf. Das alles schickst Du am besten per Mail an: info@neugedacht.org. Du liebst

Hunde? Hilft nicht, aber schreibs rein.

mailto:info@neugedacht.org

