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„Lassen Sie uns zusammen 
einen digitalen Spin-off 
entwickeln, der das Leben 
von Millionen Menschen 
positiv beeinflussen wird“

WERDEN SIE UNTERNEHMER (M/W) 
EINES DIGITAL-STARTUPS

Wen wir suchen

• Sie haben praktische, nicht 
zwingenderweise erfolgreiche, aber 
lehrreiche, Erfahrungen im 
unternehmerischen bzw. Start-up-
Bereich gesammelt

• Sie verfügen über eine große Affinität 
und fundiertes Wissen über die digitale 
Endnutzer-Welt aus 
Anbieterperspektive und sind vielleicht 
sogar selbst ProgrammiererIn

• Sie sprudeln vor Kreativität und guten 
Ideen und haben Freude daran, sie mit 
denen von Anderen zu verbinden

• Sie haben Durchhaltevermögen sowie 
emotionale Festigung und die 
Bereitschaft, sich für unser 
gemeinsames Ziel einzusetzen

• Sie haben Führungstalent und -
erfahrung

• Sie können Mitarbeiter, Dienstleister und 
Kunden begeistern, mitreißen und 
steuern

In dieser Rolle können Sie

• In einer Kultur der Offenheit, 
Freiheit, Risikofreude und des 
Lernens, das neue Unternehmen 
und sich selbst weiterentwickeln

• Die bestehenden Strukturen 
nutzen, um mit besten 
Startvoraussetzungen Ideen 
umzusetzen 

• Mit ungewöhnlich geringen 
Risiken ein Unternehmen mit 
aufbauen und strategisch 
gestalten

• Mit vielen brillanten Geistern im 
Austausch sein

• Ganz vorne bei einer Umwälzung 
dabei sein, die das Leben von 
Millionen Menschen positiv 
verändern wird 

• Akquiseerfolge auf Basis 
hervorragender Leads und mit 
Partnerunterstützung erreichen

Ihre Chance
Wir suchen eine dynamische Unternehmerpersönlichkeit, die Dinge mit
echter Verantwortungsübernahme vorantreibt und gleichzeitig offen und in
echtem Kontakt mit ihrer Umgebung ist. Sie dürfen aus unserer stark
wachsenden Unternehmensberatung, die sich das Gute der Startup-
Atmosphäre bewahrt hat, ein Spin-off entwickeln. Ihr Business soll
wesentlich größer als unser Ursprungsunternehmen werden. Der Fokus liegt
auf digitalen Lösungen, die moderne Technologie nutzen, um Menschen zu
helfen ihre Einstellungen und ihr Verhalten weiterzuentwickeln. Dazu zählen
künstliche Intelligenz, Apps, Online-Plattformen und -Netzwerke sowie Real
World Interaction und vieles mehr. Sie werden Mitgründer und
Gesellschafter (m/w), bekommen finanzielle Mittel, angemessene Freiheit,
wertvollen Input und Guidance von erfahrenen Unternehmern.

Timmermann Partners
Himalajastraße 14a
81825 München

Tel.: +49 (0)89/999 30 848 
www.timmermannpartners.com

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. 
relevanter Zeugnisse und ggf. weitere Zertifikate und 
Bescheinigungen an recruiting@timmermannpartners.com


