
 

Über meine Person und meine Geschäftsidee:  

Ich bin Hannes Will – 25 Jahre alt, Arbeitspsychologe, M.Sc. (Uni Potsdam und TU Braunschweig) und ich möchte 
etwas mit meinem Start-Up bewegen! Meine Vision ist es, in möglichst vielen Unternehmen Problemen wie Burn-
Out, Stress und Frustration am Arbeitsplatz den Kampf anzusagen und somit bessere Arbeitsbedingungen zu 
schaffen! Die Arbeitswelt ist bereit für den nächsten Schritt! 

Ich analysiere Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmern mit der sogenannten Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Fehlbelastung (nach ArbSchG § 4-6). So werden psychische Krankheiten wie Burnout und Depressionen, die durch 
schlecht gestaltet Arbeit entstehen (Monotonie, unsinnige Prozesse, fehlende oder zu große Verantwortung…), 
verhindert bevor es zu spät ist. Dadurch bleiben Arbeitnehmer gesund und das Unternehmen produktiv.  

Dies ist ein Thema, das in Zeiten immer schneller wechselnder Anforderungen in Organisationen und an Märkten, 
Zeiten des demografischen Wandels und der sogenannten sinnsuchenden Generation Y immer zentraler wird.  
Ich arbeite in diesem Bereich bereits freiberuflich. – Nun möchte ich gern DICH als Mitgründer dafür finden.  

Für weitere Informationen dazu schaue dir gern meine Website an: http://hanneswill.wix.com/gb-psyche. 

Was sind deine Aufgaben? 

Das Team besteht bisher aus mir und einer weiteren, von der Idee begeisterten Psychologin. Wir führen die 
Dienstleistung „Gefährdungsbeurteilung“ durch und beraten die Unternehmen zu möglichen Maßnahmen. 

Dich brauchen wir für technische und wirtschaftliche Aspekte dieses Start-Ups. 

 Programmierung und Pflege einer App/Software für mobile Geräte 
 Beratung hinsichtlich finanzieller Punkte des Business-Plans und EXIST-Antrags während der Vorgründung 
 Zum Anfang auch Unterstützung bei buchhalterischen und steuerlichen Tätigkeiten 

Fähigkeiten und Erfahrungen im Webdesign sind ein Vorteil aber keine Voraussetzung. 
 

Welche Erwartungen haben wir an dich? 

Wir suchen eine engagierte und verlässliche Unternehmerpersönlichkeit, die Lust und Mut hat, nachhaltig zu 
gestalten, direkt Verantwortung zu übernehmen und bereit ist, 100 Prozent in eine gute Idee zu investieren.  

 Echte Überzeugung von der Gefährdungsbeurteilung psychischer Fehlbelastung 
 Hohe Medienkompetenz und die Fähigkeit, Apps für iOS und Android zu programmieren 
 Teamfähigkeit, Proaktivität und die Fähigkeit, adressatengerecht zu kommunizieren 
 Nennenswerte praktische Erfahrungen 
 Bereitschaft zur Unterstützung im Bereich bei der Antragstellung zum EXIST Förderprogramm  
 Studienabschluss spätestens im Sommersemester 2015 
 Bereitschaft den Lebensmittelpunkt in Berlin/Potsdam zu setzen 

Kenntnisse des Start-Up Sektors oder des öffentlichen Sektors sind ein Vorteil, aber keine Voraussetzung.  

Wir bieten: 

Ein engagiertes, junges Team und ein zukunftsorientiertes Geschäftsmodell mit fairer Beteiligungsregelung. Die 
Möglichkeit Kultur, Prozesse und Strukturen mitzugestalten. Eine echte Vision, die wir gemeinsam verfolgen. 
Potentielle Führungsrollen bei mittel- bis langfristigem Wachstum. Bei erfolgreicher Stellung des EXIST-Antrags 
Personal-, Sach- und Entwicklungsmittel für eine 12-monatige Förderphase. 

Zurzeit schreibe ich mit Hilfe von Potsdam Transfer den Antrag auf Förderung durch das EXIST-Programm des ESF. 
Ich kann deine Hilfe schon jetzt gut dafür gebrauchen. Die Gründung soll im Oktober erfolgen und der Antrag bis 
Juli eingereicht werden. 

Bei Interesse an dieser Stelle bewirb dich bitte bis zum 15. Mai 2015 bei mir mit aussagekräftigen Unterlagen  
(Anschreiben, aktueller CV, aktuelle Zeugnisse und Nachweise, ggf. Verweis auf Software-Entwicklungsprojekte). 

Kontaktadresse: 
Hannes Will, M.Sc. Psych.  
Hanneswill@gmx.de 
0163 749 1615 
http://hanneswill.wix.com/gb-psyche  

 

Wirtschaftsinformatiker (m/w) als Mitgründer gesucht! 
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