
Co-Founder E-Learning-Startup  🚀

Hast du Lust ein Unternehmen aufzubauen und mit uns eine Vision zum Leben zu
erwecken?

Seit zwei Jahren entsteht in unserem aktuellen Unternehmen ganz nebenbei ein
E-Learning-Tool, mit dem wir den Markt aufmischen wollen. Das Tool vereint neue
E-Learning-Ansätze, künstliche Intelligenz sowie die Power von Chat- und Voicebots und
hat genug vom Schattendasein. In einem neu gegründeten Unternehmen soll die
Geschäftsentwicklung vorangetrieben werden.

Warum du bei Micromate als Co-Founder einsteigen solltest:

● Wir haben nicht nur gute Ideen, sondern auch ein starkes Team an
Software-Entwickler*innen, welches die Visionen zum Leben erweckt.

● Unser vielversprechendes Gründungsteam besteht aus erfahrenen
Gründern*innen und Experten*innen aus verschiedenen Bereichen.

● Dank einem initialen Funding haben wir den Sprit, den wir für die erste Zeit
benötigen. Danach ist es an uns, Investoren zu finden und Umsatz zu generieren.

● Als Mitgründer*in wirst du am Unternehmen beteiligt. Dabei liegt uns eine faire
Verteilung der Anteile am Herzen.

Ob du ein*e erfahrener Unternehmer*in bist oder deine Karriere erst startest, ist für
uns sekundär. Was du mitbringen musst:

● Ein Startup ist mehr ein Wellenbad als eine Wellnessoase. Du bist bereit für den
Startup-Lebensstil und bist dir bewusst, dass dein Kontostand von deinem Einsatz
und dem Erfolg des Unternehmens abhängt.

● Du weisst was es heisst Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam an einem
Strick zu ziehen.

● Du hast bereits ein spannendes Netzwerk oder freust dich, dieses aufzubauen,
denn “Netzwerk ist King”.

● Du bringst ein Skillset im Bereich Marketing, Customer Success, Sales oder Finance
mit, bist bereit dich in vielen Bereichen zu engagieren und hast die Leidenschaft
und die Power für das gemeinsame Vorhaben.

● Da dem DACH-Markt im ersten Schritt der Fokus gehört, sprichst du perfekt
Deutsch. Auch ein gutes Englisch wird vorausgesetzt.

Irgendwie spannend? Dann lass uns doch mal sprechen!

Melde dich direkt bei christoph.sueess@paixon.ch
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