Wir suchen:
Entrepreneur in Residence (m/w/d) (Praktikum/Werkstudent*in)
Jemand müsste mal – Die Ideenplattform (in Regensburg/Remote)
DEINE AUFGABEN

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt jemanden der*die nicht nur ein Praktikum machen
möchte sondern hands-on gehen will, Ideen nicht nur entwickelt sondern auch umsetzt,
Verantwortung spüren möchte, bereit ist Entscheidungen zu treffen und echten Startup-Spirit lebt!
Jemand müsste mal ist nicht nur der Name unserer Ideenplattform, das ist unser Driver! Jeden Tag sind
wir die, die anpacken. Wir machen aus „jemand müsste mal“ ein „jemand macht“ und helfen aus Ideen
Innovation werden zu lassen! Das erwartet dich:
• Unterstützung der Geschäftsführung bei der Weiterentwicklung des Produktportfolios von
Jemand müsste mal
• Eigenständiger Auf- und Ausbau einzelner Leistungsangebote (z.B. Vermarktung von Ideen
und Patenten)
• Potenzialanalyse von Ideen und Patenten
• Erarbeitung von Konzepten zur Vermittlung von Ideen und Patenten
• Ausarbeitung von Pitch-Decks
• Überführung der Learnings in digitale Produkte
DEIN PROFIL

•
•
•
•
•
•
•

Du arbeitest gern selbstständig und bist voll motiviert deine ganz eigene Baustelle zu
übernehmen und groß zu machen
Du hast (im besten Fall) bereits Erfahrungen in der Entwicklung von Geschäftsmodellen
gesammelt
Du analysierst gern (Geschäfts-)Ideen und schälst deren Nutzen/Mehrwert heraus
Dir fallen geeignete Argument (z.B. KPIs) ein, um deine Konzepte zu untermauern
Du kannst Inhalte gut darstellen
Du stellst deine Konzepte und Ideen gerne vor und kannst andere davon überzeugen
Du hast Freude an dem was du machst

WARUM WIR?

Um das Morgen zu gestalten, müssen wir die Ideen von heute finden und nutzen. Wir brennen für
Innovationen und helfen dabei die Ideen dort hin zu bringen, wo sie gebraucht und auch umgesetzt
werden können! Wir verstehen Ideen wie einen Schatz, den es gilt zu heben. Sei mit dabei die
Rohdiamanten unter den Ideen zu finden, sie zu schleifen und damit die Innovationen von Morgen
möglich zu machen!
ÜBER UNS

Gute Ideen liegen uns am Herzen. Deshalb haben wir mit JEMAND MÜSSTE MAL (www.jemandmuesste-mal.de) eine Plattform ins Leben gerufen, auf der Erfinder ihre Einfälle schützen und sie
gleichzeitig potenziellen Vermarktern zugänglich machen können. Im Idealfall wird die Idee erfolgreich
und beide Seiten profitieren davon – auch finanziell.
Auf JMM erhält jeder Gedanke einen digitalen Zeitstempel, bevor andere registrierte Benutzer ihn
ansehen, weiterspinnen oder ihr wirtschaftliches Interesse daran bekunden können.

Sende deine aussagekräftige Bewerbung mit Infos zu dir bis spätestens 26.12.2021 an jobs@jemandmuesste-mal.de

