
Mitgründer:in gesucht (Vollzeit) 
im Bereich Softwareentwicklung oder Vertrieb/Sales 

OMIND platform ist eine menschenzentrierte Open Innovation Plattform, die spielerisch eine offene 
Haltung der Mitarbeiter:innen gegenüber Wissensaustausch aufbaut und langfristig ein OPEN 
INNOVATION MINDSET innerhalb des Unternehmens sowie mit externen Partnern etabliert. 

 

Wir sind ein junges und dynamisches Team bestehend aus vier 
Gründern mit unterschiedlichen fachlichen Hintergründen. Unser 
Start-Up ist durch das EXIST Gründungsstipendium gefördert, für 
das wir eine offene Position zu vergeben haben! Dies ermöglicht es 
ohne persönliches Risiko und sicherem Gehaltseingang ein 

Start-Up aufzubauen! 💸 Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit 

zur Selbstentfaltung indem ihr eure Leidenschaft und eure Ideen 
miteinbringen und das Start-Up mitgestalten könnt! Durch unsere 
Teilnahme im Incubator der Hochschule München (SCE) und des 
Munich Global Impact Sprints, können wir spannende 

Seminarangebote rund um Gründung und Persönlichkeitsentwicklung bieten!  🚀💡 

 

Unsere bisherigen Erfolge: 

 

 

Das EXIST Gehalt wird wie folgt vergütet und 

kann jederzeit gestartet werden: 

-Promovierte Gründer/innen 3.000 Euro/Monat 

-Absolventen mit Hochschulabschluss 2.500 
Euro/Monat 

-Technische/r Mitarbeiter/in 2.000 Euro/Monat 

-Studierende 1.000 Euro/Monat 

 

 

 

 

Welches Problem lösen wir? 

Unternehmen möchten gerne die Vorteile von Open Innovation (OI) nutzen, jedoch wird dieser vielversprechende 
offener Innovationsansatz durch negative Einstellungen, Ängste und psychologischen Barrieren in den Köpfen 
der Mitarbeiter:innen gehindert. In der Industrie fehlt es an einer systematischen und ganzheitlichen Strategie, um 
eine offene Haltung gegenüber Wissensaustausch und OI zu fördern (ein sogenanntes OI Mindset). 

Wie lösen wir das Problem? 

Weiterentwicklung und Befähigung der Mitarbeiter:innen durch einen strukturierten Prozess, durch den nachhaltig 
ein OI Mindset zwischen den Mitarbeiter:innen intern und mit externen Partnern etabliert werden kann. Dieser 
ganzheitliche Prozess basiert auf mehrjähriger wissenschaftlicher Forschungsarbeit (im Feld) im Rahmen einer 
Promotion. Die Mitarbeiter: innen werden von der digitalen Ist-Analyse bis hin zur automatisierten 
zugeschnittenen Handlungsempfehlung geführt.  
Unsere IP: ein wissenschaftlich validiertes Messinstrument, um ein OI Mindset und die Veränderung dessen zu 
quantifizieren - denn nur was man messen kann, kann man auch verbessern! 

Welchen Nutzen bieten wir? 

- Immaterielle Werte messbar machen: Wir machen weiche Faktoren und deren Veränderung über Zeit wie z.B. 
OI Mindset und realer Wissensaustausch in Zahlen messbar und stellen somit wichtige KPIs für Unternehmen auf 
dem Weg zu offener Innovation bereit. 
- Reduzierte Eintrittsbarrieren im Vergleich zu traditionellen Beratungsunternehmungen: Wir reduzieren 
insbesondere Kosten und Zeit durch die Digitalisierung und Automatisierung unserer Lösung. 
 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? Wir freuen uns von dir zu hören! 
  
Email:    aurelia@omindplatform.com 
Webseite:  www.omindplatform.com 
LinkedIn:  www.linkedin.com/in/aurelia-engelsberger 


