Wanted: Co-Founder Marketing
(English version on Page 2)
Die Idee
Die erste digitale Consulting-Plattform. Unabhängig von Raum und Zeit meistern
Nutzer mit INNO-NGIN jede Aufgabe und Herausforderung in der Geschäftswelt.
Die Nutzer ﬁnden auf der Plattform von Experten entwickelte digitale Prozesse,
die sie je nach Herausforderung meistern. So entwickeln sie neue Produkte,
verbessern ihre Angebote, optimieren ihre Finanzen und vieles mehr. Dabei
werden sie durch die Prozesse geführt, lernen die Methodik, kollaborieren im
Team und kooperieren mit Partnern.

Wer wir sind
Wir sind Chris und Max, motivierte Design Thinker mit den Kompetenzfeldern IT,
Softwareentwicklung, Vertrieb und Produktmanagement. Doch wir suchen für die
Gründung noch volle Marketing-Power, um mit dir und der Plattform ab Oktober
durchzustarten. Einen ersten Prototyp ﬁndest du unter inno-ngin.com, mit dem
wir bereits Nutzer-Feedback sammeln.

Das Proﬁl
Wenn du dich für das Thema Marketing begeisterst,
●
●
●
●
●

Und gerne an innovativen digitalen Produkten arbeitest,
Dich für Content-Strategien begeistern kannst,
Gerne Kreativen Content gestaltest,
Mit den Marketing-Kennzahlen Verbesserungen anschiebst
Und einfach Spaß am kreativen Arbeiten in einem Startup hast,

dann freuen wir uns auf eine Nachricht von dir unter christopher@inno-ngin.com.

Wanted: Co-Founder Marketing

The Idea
The ﬁrst digital consulting platform. Regardless of when and where, users can
master every task and challenge in the business world with INNO-NGIN. On the
platform, users ﬁnd digital processes developed by experts, from which they can
choose from depending on their personal challenges. They develop new
products, improve their oﬀers, optimise their ﬁnances and much more. They are
guided through the processes, learn the methodology, collaborate in teams and
cooperate with partners.

Who we are
We are Chris and Max, motivated design thinkers with expertise in IT, software
development, sales and product management. But we are still looking for full
marketing power for the launch, so that we can start with you and the platform in
October. You can ﬁnd a ﬁrst prototype at inno-ngin.com, with which we are
already collecting user feedback.

Your Proﬁle
If you're passionate about marketing,
●
●
●
●
●

And enjoy working on innovative digital products,
You are enthusiastic about content strategies,
Gladly design creative content,
Enjoy improving your strategy driven by key marketing ﬁgures
And simply have fun working creatively in a start-up,

then we look forward to hearing from you at christopher@inno-ngin.com.

