Gründungspartner mit kaufmännischen Kenntnissen gesucht!

Hallo, lieber kaufmännischer Gründungspartner!
Ich suche Dich, um mit Dir gemeinsam ein Unternehmen zu gründen, das uns erlösen wird von schlecht
illustriertem Unterrichtsmaterial und langweiligen Bildern in Vorträgen und Power-Point-Präsentationen. Mein
Name ist Veronica, ich bin Dipl.-Illustratorin und Künstlerin, und habe die Idee , online Lizenzen für die
Verwendung von richtig guter, anspruchsvoller Illustration anzubieten, speziell für die Bedürfnisse im
Bildungssektor. Ein europaweites Netzwerk an guten Illustratoren bringe ich mit, eine Bilder-Datenbank
sowie Kunden hab ich auch schon. Nun suche ich Dich, meinen BWL-fitten Gründungspartner, der sich für
meine Idee begeistern kann und sie gemeinsam mit mir zu einem erfolgreichen Unternehmen aufbauen will.
Deine Aufgabe wird es sein, das Vertriebssystem aus kaufmännischer Sicht mit mir zu durchdenken und zu
planen. Dabei hast Du die Aspekte des online-Handels im Blick, und bringst Deine Kenntnisse in den
Gründungsplan ein. Ist das Gründungsvorhaben formuliert, werden wir gemeinsam ein Stipendium
beantragen, das uns ein Gründungsjahr für die Vorbereitung finanziert (3T EUR/Person). Ein
Finanzierungsplan für die kommenden Jahre ist angelegt.
Hast Du Interesse?

- Du willst Dich selbständig machen, findet die Idee gut willst und mit mir gemeinsam Co-gründen, um ein
Unternehmen aufzubauen - Planung, Aufbau und Etablierung machen Dir Spaß.

- Du kannst Dir vorstellen, mit Illustratoren und Bildungseinrichtungen aus ganz Europa
-

zusammenzuarbeiten. Du willst Deine Kenntnisse in BWL gern zur Verfügung stellen und gleich praktisch
anwenden in Fragen wie diesen:
Entwicklung einer buchhalterischer Struktur und Abläufen
wirtschaftliche Planung
Strukturierung der Handelsprozesse A) mit Kunden, B) mit Illustratoren
Strukturierung der internen Abläufe, Rechnungswesen
Planung der Struktur für die online-Plattform als Vorgabe für deren Programmierung
Co-working am Businessplan

Wenn Du interessiert bist, dann laß uns ein Treffen vereinbaren. Dann würde ich Dir gern die Einzelheiten zu
meiner Idee erzählen. Bitte melde Dich baldmöglichst, denn quasi morgen geht’s schon los!

Deine Gründungspartnerin Veronica
comixity@gmail.com

