
	

Wieso Du? 

• Weil Du Lust auf die Startup-Szene hast und du in 

agilen Umgebungen regelrecht aufblühst. 

• Weil Du zuverlässig arbeitest. 

• Weil Du gerne Eigeninitiative zeigst. 

• Weil Du eine Stelle gestalten und aufbauen willst, 
die es bislang noch gar nicht gibt. 

• Weil Du kommunikativ, kunden- und serviceorien-

tiert bist und proaktiv und wertschätzend mit Men-

schen umzugehen weißt. 

• Weil Du Lust hast die Startup-Welt auf den Kopf zu 

stellen! 

 

Wer sind wir? 
Unternehmerisches Wachstum geht immer mit persönlichem Wachstum einher. Diese simple Erkenntnis hat sich über die letzten 
10 Jahre unseres Wirkens mit den etabliertesten Unternehmen unserer Zeit gefestigt. Geleitet durch die Mission die Start-Up 
und Corporate-Welt zu vereinen haben wir uns als Protagonist in diesem Bereich etabliert. Wandel ist heutzutage die einzige 
Konstante auf die sich die Corporate Welt verlassen kann. Genau hier stehen wir auch in der nächsten Dekade unseren Partnern 
zur Seite und schaffen Erlebnisse in Form von Entwicklungs- und Innovationsformate für gesamte Organisationen, deren Teams 
und Individuen mit einer oftmals nicht greifbaren, magischen Wirkung. Hierbei agieren wir systemübergreifend und schaffen 
Räume für Veränderung; eine neue Art der Organisationsentwicklung. Mit Vollgas ins Handeln kommen.    

 

Geleitet von unserem Pioniergeist Wirkungsprinzip suchen wir originelle Individuen mit unternehmerischem Geiste und ihrer 
eigenen Geschichte. Wenn Du bereit bist den nächsten Schritt in deiner eigenen Entwicklung zu gehen, kannst Du ab sofort in 
Vollzeit Teil unseres Teams werden.    

 

Initiativbewerbung (m/w/d) 

Wieso Pioniergeist? 
 

• Wir leisten echte Pionierarbeit – mit Deiner Unter-
stützung. 

• Wir arbeiten mit den Top Brands der Deutschen Wirt-

schaft. 

• Du übernimmst Verantwortung und bist live dabei, 

wenn sich zukunftsweisende Ideen unternehmerisch 

manifestieren.  

• Du bist Teil eines kleinen, schnell wachsenden 
Teams mit flexiblen Strukturen und Entwicklungs-

möglichkeiten. 

• Weil Du in Outcome, nicht in Input denkst. 

Genau Dein Ding? Dann melde Dich! 
Schick dazu einfach Deinen Lebenslauf und was Dich motiviert an Anke Richter, bewerbung@pioniergeist.io 

Kontakt: Pioniergeist GmbH 
Lautenschlagerstr. 16 
70173 Stuttgart 
www.pioniergeist.io 

Geschäftsführung: Dr. Winfried Richter 
Adrian Thoma 


