Co-Founder/CEO mit Fokus auf Immigration/Relocation von Talenten
Ort: Leipzig (remote optional) | Beginn: Sofort | 40h

Wer wir sind
2b AHEAD Ventures ist ein Inkubator und Company Builder mit Sitz in der ehemaligen
Baumwollspinnerei
in
Leipzig-Plagwitz.
Zusammen
mit
dem
2b
AHEAD
Zukunftsforschungsinstitut entwickeln wir neue Ideen und disruptive Geschäftsmodelle in
unterschiedlichen Branchen. Wir bauen Gründerteams auf und begleiten sie auf ihrem Weg
zum erfolgreichen Startup.
Worum es geht
Du interessierst Dich für die Welt der Startups und kannst Dir vorstellen, mit unserer Hilfe Dein
eigenes Unternehmen zu gründen, aufzubauen und zu leiten? Derzeit sind wir auf der Suche
nach einem Co-Founder für ein Startup, das neue Ansätze im Talentrecruiting, in der
Talentvermittlung und im Talentmanagement etablieren möchte.
Deine Aufgaben
•
Gemeinsam mit deinem Co-Founder bringst Du das von uns entwickelte Konzept auf die
nächste Stufe
•

Du entwickelst nachhaltig den Sourcing- und Recruiting-Prozess für das Geschäftsmodell
und bist bereit, auf Perspektive ein Team aufzubauen

•

Du bist von Anfang an dafür verantwortlich, Kooperationen mit passenden Key-Partnern
zu schließen um global Tech-Talente zu rekrutieren und Kundenakquise im deutschen
Markt durchzuführen.

•

Bezogen auf deine Rolle als CEO koordinierst du Prozesse und Abläufe zwischen
verschiedenen Stakeholdern und bist eine zentrale Anlaufstelle für interne sowie
externe Partner

•

Du arbeitest dich schnell in neue Tools ein und es macht dir Spaß auch aktiv zu deren
Verbesserung, effizienten Nutzung aber auch dem Wissenstransfer im Team beizutragen

Das bringst du mit
•

Du hast bereits Erfahrungen im Bereich Recruting, HR, Sourcing oder in der
Talentevermittlung bzw. Personalberatung gesammelt

•

Du hast eine Ausbildung bzw. ein abgeschlossenes Studium in den Bereichen
Betriebswirtschaft oder Personalwesen, bestenfalls in Kombination mit Sozialpädagogik,
Psychologie oder Vergleichbarem

•

Du hast ein agiles Mindset und starke zwischenmenschliche Fähigkeiten

•

Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse - eine weitere
Fremdsprache ist ein Plus

•

Du bist organisiert und arbeitest strukturiert sowohl allein als auch im Team
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•

Du hast bereits Gründungserfahrung oder bist ein/e „MacherIn“, der/die Dinge
voranbringt

Was können wir bieten?
• Eine Idee, entsprechendes Startkapital sowie Anteile an der GmbH
•

Betreuung und Unterstützung durch unser Expertenteam bei 2b AHEAD Ventures

•

Du hast die Möglichkeit, in einem Startup von Beginn an Akzente zu setzen

Zusätzliche Info
Wir bieten dir von Beginn an ein Gehalt, welches sich aus dem Startkapital ergibt und damit
nicht mit den Einstiegsgehältern von C-Levels zu vergleichen ist.

Wenn das interessant für dich klingt oder du jemanden kennst, der/die Interesse daran haben
könnte, melde dich gerne bei Christopher Lange. Wir freuen uns über deine Nachricht inkl.
Lebenslauf an christopher@2bahead-ventures.com.
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Co-Founder with Focus on Immigration/Relocation of Talents
Location: Leipzig (optionally remote) | Start: Immediately | 40h

Who we are
2b AHEAD Ventures is an incubator and company builder with a focus on disruptive business
models and a direct line to Silicon Valley. The company is based in the old Baumwollspinnerei
in Leipzig, where it develops new business models together with the 2b AHEAD
Zukunftsforschungsinstitut.
What it is about
You are interested in the world of startups and you can imagine founding, building and
managing your own company with our help? We are currently looking for a co-founder for a
startup that wants to establish new approaches in talent recruiting, talent placement and
talent management.
Your Tasks
• Together with your co-founder, you take the concept we developed to the next level
• You sustainably develop the entire immigration and relocation process for the business
model and are ready to build a team perspectively
• Related to your focus in Talent Management, you will coordinate processes and
workflows between different stakeholders and are a central point of contact point of
contact for internal and external partners
• You quickly learn new tools and enjoy actively contributing to their improvement,
efficient use and knowledge transfer within the team.
Your Profile
• You already have experience in the relocation and migration process as well as in
personnel consulting
• You have an education or a degree in the fields of psychology, law, business
administration or human resources, ideally in combination with social pedagogy or
something comparable
• You have an agile mindset and strong interpersonal skills
• You have very good German and English skills - another foreign language is a plus
• You are organized and work in a structured way both alone and in a team
• You already have start-up experience or are a "doer" who moves things forward
What we offer
• An idea, appropriate start-up capital and shares in the GmbH
• Supervision and support from our team of experts at 2b AHEAD Ventures
• A young and inspiring team with flat hierarchies
• You have the opportunity to set the tone in a startup from the very beginning and
make your contribution to a more colorful world
If this sounds interesting to you, or if you know someone who might be interested, please
contact Christopher Lange. We are looking forward to your message including your resume
to christopher@2bahead-ventures.com.
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