
Wer sind wir?
Der Gründermotor ist die übergreifende Innovationsplattform für Baden-Württemberg. Wir verbinden
Startups, Universitäten, Corporates und Investoren miteinander, um den digitalen Mittelstand von morgen
schon heute zu gestalten unter dem Motto: NEXT GENERATION MITTELSTAND!

Im Zentrum aller Aktivitäten steht der Aufbau skalierbarer Startups als Grundlage des digitalen Mittelstands
von morgen. Gründermotor identifiziert themen- und hochschulübergreifend die vielversprechendsten
Talente und Startups, um sie gemeinsam mit seinen Partnern weiter zu entwickeln.

Was erwartet Dich?

Im Gründermotor unterstützt du in dem 
Bereich PROGRAM MANAGEMENT:

• Du unterstützt bei der Konzeption und 
Organisation von Programmen wie bspw. den 
Gründermotor Meisterklassen.

• Du arbeitest mit Startups, Mentoren und 
internen Gründermotor-Teams eng zusammen 
und sorgst dafür, dass sämtliche Steakholder 
den maximalen Mehrwert aus unseren 
Programmen ziehen.

• Du übernimmst Aufgaben im Programm 
Management, inkl. Gestaltung, Planung und 
Koordination von Programmen.

Wieso Du?

• Du möchtest tiefe Einblicke in die Startup-Welt 
bekommen und blühst in agilen Umgebungen 
regelrecht auf.

• Du arbeitest anwender:innenzentriert und gehst 
gerne die sprichwörtliche Extrameile für den 
Erfolg unserer Programme.

• Du besitzt starke konzeptuelle Fähigkeiten und 
weißt diese auch zum Ausdruck zu bringen u.a. 
in Workshops und mit Präsentationen.

• Du arbeitest strukturiert und 
eigenverantwortlich und bist bereit, dich 
einzubringen, Verantwortung zu übernehmen 
und eine Menge zu lernen.

Du möchtest Teil dieser Mission sein und gemeinsam mit uns das Startup-Ökosystem in Baden-Württemberg
weiter ausbauen? Dann bewirb dich jetzt über hi@gruendermotor.io.

Wir suchen Dich (m/w/d) ab sofort für 6 Monate.

Wieso Gründermotor?

• Du hast unmittelbaren Einfluss und Einblick auf die Entwicklung des Gründermotors und des 
überregionalen Startup-Ökosystems.

• Dein Arbeitsplatz befindet sich im Startup Hub STEYG im Herzen von Stuttgart mit genug Platz für 
Kreativität, Konzentration und Austausch.

• Deine Arbeitszeiten sind flexibel und Homeoffice ist möglich.

Kontakt: Gründermotor GmbH & co. KG
Lautenschlagerstr. 16
70173 Stuttgart
www.gruendermotor.io

Geschäftsführung: Dr. Winfried Richter
Adrian Thoma

Praktikum: Program Management
(m/w/d)


