ITler gesucht!

Über mich:
Mein Name ist Melanie und ich studiere zurzeit auf Lehramt an der Universität Potsdam. Ich
habe eine Ausgründungsidee für den Bildungssektor und arbeite daher an dem Antrag auf
Förderung durch das EXIST-Programm. Dieser Antrag sollte bis Oktober 2019 fertig werden,
damit ich /wir ab ca. März/ April 2020 (sobald der Antrag bewilligt wurde) beginnen können.
EXIST ist ein Stipendium für Gründer, Studierende erhalten beispielsweise 1.000€ pro Monat
oder falls ihr bereits einen Hochschulabschluss haben solltet, könnt ihr mit 2.500€ pro Monat
gefördert werden. (Es gibt noch weitere Graduierungen)

Die Idee:
Meine Idee trägt dazu bei, Lehrende und Lernende gleichermaßen den Schulalltag und den
Unterricht zu erleichtern. Den Lehrenden erspart diese Idee viel Zeit in der
Stundendokumentation und in der Nacharbeit. Ebenfalls wird dadurch mehr Transparenz im
Unterricht und der Leistungserfassung geschaffen. Die Lernenden fühlen sich fair behandelt
und die oftmals subjektive Mitarbeitsnote wird für alle Seiten verständlich und objektiv
ausgewertet.

Ich suche DICH !
Du bist motiviert, verlässlich und engagiert?! Kennst dich mit der Erstellung von
Internetseiten aus, weil du aus dem IT-Bereich kommst – Gamification und Programmieren
sind dein halbes Leben? Dann bist du genau der/ die Richtige für dieses neue Start-upUnternehmen in Berlin/ Potsdam. Ich benötige Unterstützung bei der Antragsstellung zum
EXIST Förderprogram sowie aktives Mitwirken zur Realisierung des Produktes. Kreatives
Mitdenken bei der Entwicklung sowie zielstrebiges und lösungsorientiertes Denken sollten zu
deinen Stärken gehören. Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und in Englisch sind ebenfalls von
Vorteil.

Ich biete:
Ich biete dir, für mindestens 1 Jahr die Mitarbeit an einem spannenden und innovativen
Projekt, welches das Potenzial hat Schule für immer nachhaltig zu verändern. Ebenfalls biete
ich dir eine tolle auf aufregende Zeit, mit vielen Höhen und hoffentlich wenig Tiefen. Du
wirst dein Erfahrungshorizont und dein Netzwerk stark erweitern können und das alles mit
flexiblen Arbeitszeiten. Um dieses Ziel zu erreichen ist das Grundkonzept bereits
vorentwickelt.

