KICKSTART FÜR GRÜNDERTALENTE
ENTREPRENEUR IN RESIDENCE PROGRAMM
Die optimale Vorbereitung auf das eigene Start-up
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UNSER
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AN BEWERBER

In dir schlummert eine Idee, aus der ein
eigenes Unternehmen werden könnte?
Du möchtest dich auf diesen Schritt
vorbereiten – mit allem was dazugehört,
aber ohne Risiko? Dann ist unser
EIR-Programm genau das Richtige für dich:

GRÜNDUNGSPARTNER
AUF AUGENHÖHE
Hanse Ventures steht seinen Jungunternehmern in allen Phasen der Gründung
als Partner zur Seite, um gemeinsame
Erfolge zu erzielen.

• Du hast dein Studium abgeschlossen
oder stehst kurz vor dem Abschluss.

• Gewinne exklusive Einblicke in die Welt
von Hanse Ventures und unseren
Start-ups.

EIN RENOMMIERTES
MANAGEMENTTEAM
• Jochen Maaß,
Gründer und Geschäftsführer

• Arbeite direkt mit unserer Geschäftsführung und erfolgreichen Gründern
zusammen.
• Sammle fundiertes Know-how und
erfahre, was es bedeutet, ein InternetStart-up zu gründen.
• Profitiere von unserer Erfahrung im
Aufbau erfolgreicher Unternehmen.
• Nutze unser umfassendes Netzwerk
und knüpfe wertvolle Kontakte für die
Zukunft.
• Übernimm Verantwortung und setze
eigene Projekte um.
Wenn du zu den besonders erfolgreichen
Absolventen unseres EIR-Programms
gehörst, geben wir dir die Chance, direkt
mit Hanse Ventures dein eigenes
Unternehmen zu gründen.

• Sarik Weber,
Gründer und Geschäftsführer
• Dr. Bernd Kundrun,
Gründungsgesellschafter
• Rolf Schmidt-Holtz,
Gründungsgesellschafter
FULL-SERVICE-INFRASTRUKTUR
Hanse Ventures unterstützt InternetStart-ups mit allem, worauf es ankommt:
durch ein starkes Netzwerk, Expertenwissen, die Bereitstellung von Büroräumen
und durch Hilfe bei der Finanzierung.

• Du hast durch Praktika oder als
Werkstudent praktische Erfahrungen
in der Projektarbeit gesammelt.
• Du begeisterst dich für die Themen
Internet und Unternehmensgründung.
• Du bist hoch motiviert und sehr
engagiert.
• Du arbeitest selbständig und strukturiert und Teamarbeit ist für dich kein
Fremdwort.
• Auch Quereinsteiger mit Berufserfahrung sind im EIR-Programm herzlich
willkommen.
Das EIR-Programm bei Hanse Ventures
dauert sechs bis zwölf Monate und wird
vergütet.
Wenn wir dein Interesse geweckt haben
und du die Herausforderungen der Welt
der Start-ups annehmen willst, erwarten
wir deine Bewerbungsunterlagen unter
jobs@hanseventures.com. Deine Ansprechpartnerin ist Katrin Schmidt. Wir
freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

E-Mail: jobs@hanseventures.com
Website: www.hanse-ventures.de

