Zur Verstärkung unseres Teams in Berlin suchen wir ab sofort eine/n

Gründer-Guide
auf Mini-Job Basis
Hintergrund
Menschen mit Migrationshintergrund leisten heute einen wichtigen und überdurchschnittlich
hohen Beitrag zum Gründungsgeschehen in Deutschland. Studien kommen jüngst zu dem
Ergebnis, dass mehr als 10 % der Selbständigen in Deutschland einen Migrationshintergrund
besitzen. Mehr als zwei Millionen Menschen waren dank der unternehmerischen Tätigkeit von
Menschen mit Migrationshintergrund in Arbeit.
Auch viele Geflüchtete, die nach Deutschland kommen, waren in ihren Heimatländern
unternehmerisch aktiv oder entwickeln nach Ihrer Ankunft in Deutschland neue, innovative
Geschäftsideen: von Apps, die es Menschen erlauben, besser durch die deutsche Bürokratie zu
navigieren bis hin zu aufregenden neuen Gastro-Konzepten. Viele Geflüchtete mit kreativen
Geschäftsideen entscheiden sich aber auch gegen eine Gründung in Deutschland: zu kompliziert
scheint der bürokratische Weg dahin, zu häufig fehlt es an Erfahrungen und Kenntnissen des
deutschen Markts.
Wir sind überzeugt: Unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft können enorm von
Neuangekommenen profitieren. Was es braucht, sind innovative Unterstützungsangebote. Hier
setzen wir an. SINGA Deutschland und Project Re:Start sind zwei junge Initiativen, die Geflüchtete
dabei unterstützen wollen, vielversprechende Projekt- oder Geschäftsideen in Deutschland
umzusetzen. Am 1. März starten wir das erste Inkubationsprogramm, das sich dezidiert an
Geflüchtete richtet: Ideas in Motion. Im Zentrum dieses 5-monatigen, modularen Programms steht
die persönliche Begleitung potenzieller GründerInnen. Besonders wichtig ist uns dabei, langfristig
keine Parallelstruktur für Geflüchtete aufzubauen, sondern im Dialog mit der lokalen
Gründerszene bereits bestehende Angebote inklusiver zu gestalten.
Deine Aufgaben
Als Gründer-Guide begleitest du unsere TeilnehmerInnen auf Ihrer persönlichen Reise durch das
Programm. Du arbeitest dabei im Duo mit einem weiteren (arabisch-sprachigen) Koordinator und
stellst die Schnittstelle zwischen den GründerInnen und dem Projektmanager dar.
Deine Aufgaben sind vielfältig:
* Du bist erste/r AnsprechpartnerIn für unsere TeilnehmerInnen im Programm. Bei Fragen und
Sorgen können unsere GründerInnen auf Dich zukommen. Du bist das Bindeglied zwischen
unseren TeilnehmerInnen und dem Projektteam.
* Du begleitest (abwechselnd mit Deinem Koordinator-Kollegen) die wöchentlichen Trainings und
hilfst unseren GründerInnen in wöchentlichen Sessions, das Gelernte auf die eigenen Projekte
anzuwenden.
* Du nimmst die individuellen Unterstützungsbedarfe unserer GründerInnen auf und entscheidest
in Absprache mit dem Projektteam, wie diese bestmöglich adressiert werden können.

* Du hilfst beim Ausfüllen relevanter Anträge und begleitest unsere TeilnehmerInnen bei
Behördengängen.
Dein Profil
* Du hast einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und/oder hast bereits eigene Erfahrungen
als BeraterIn oder GründerIn erworben.
* Du hast scheust Dich nicht davor, Dich in die Tiefen der deutschen Bürokratie und die rechtliche
Seite des Gründens in Deutschland einzuarbeiten, um unsere GründerInnen adäquat beraten zu
können.
* Du bist ein Organisationstalent und kannst gut kommunizieren, sowohl mit unseren
TeilnehmerInnen, innerhalb des Teams aber auch mit externen Partnern.
* Du umgibst Dich gerne mit Menschen und begegnest ihren Anliegen mit Offenheit und
Interesse.
* Du verfügst über lokale Netzwerke und/oder einen guten Überblick über die deutsche/Berliner
Gründerszene.
* Du sprichst und schreibst Deutsch und Englisch fließend.
Deine Chance
* Bei uns hast Du die Chance, zusammen mit einem jungen Team ambitionierte GründerInnen auf
ihrem Weg in die Selbständigkeit zu begleiten.
* Du arbeitest an einem der aktuell vielleicht bedeutsamsten gesellschaftlichen Themen, gewinnst
durch eine verantwortungsvolle Position umfangreiche Arbeitserfahrungen und ein breites,
lokales Netzwerk.
* Dein Büro sind das Betahaus in Kreuzberg und der Migration Hub in Mitte, wo Du mit vielen
anderen Startups in Austausch treten kannst.
Die Stelle ist in Teilzeit (40 Std / Monat) sobald als möglich zu besetzen und vorerst befristet bis
zum 31.7.2017. Eine Verlängerung streben wir an. Es handelt sich um eine Stelle auf 450 EUR
Basis.
Bitte sende Deinen Lebenslauf und ein aussagekräftiges Anschreiben, in dem Du deutlich machst,
warum Du bei IdeasInMotion mitarbeiten möchtest, an Luisa Seiler (luisa@singa-deutschland.de).
Falls Du Rückfragen haben solltest, kannst Du Dich ebenfalls an Luisa wenden.

