
Gründungspartner*in gesucht  

 

 

Für die Gründung einer nachhaltigen, emotionalen und menschlichen 

Kleidungsmarke suche ich ab sofort eine*n Partner*in. 

 

Die Marke 

- Die Marke hat zum Ziel, einem jeden Menschen zu zeigen, wie wertvoll und besonders sie/er 

ist – unabhängig von gesellschaftlichen Idealen 

- Kleidung hat immensen Einfluss auf den Klimawandel und unzählige Menschen werden bei 

der Herstellung unserer Kleidung ausgebeutet → immer mehr Kunden fordern nachhaltige 

Produktion und den Schutz der Produktionsmitarbeiter*innen 

- Kleidung als Zeichen gegen Ausgrenzung sowie Ausbeutung von Mensch und Natur  

- Stil der Marke: alltagstauglich und schlicht 

 

Der aktuelle Stand 

- Ich habe viele Ideen und Ansätze, möchte Dich aber an allen Entscheidungen teilhaben 

lassen. Deshalb ist noch nichts in Stein gemeißelt – ich bin offen für vieles.  

- In Entwürfen sind ein Businessplan sowie ein Business Model Canvas vorhanden 

- Das Warum der Marke ist definiert 

 

Dein Profil & Deine Aufgaben 

- Du bist noch im Studium oder hast dieses bereits abgeschlossen und bist berufstätig 

- Proaktives Handeln ist für Dich selbstverständlich und gewünscht  

- Im Idealfall hast Du Interesse an allem rund um das Thema Marketing (Aufbau der Marke 

und anschließendes Markenmanagement, Social Media, Kampagnen schreiben, etc.) 

- Wichtig: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen – wir lernen zusammen und Fehler 

passieren. Also melde Dich bitte auch, selbst wenn Du noch kein Profi bist – ich bin es 

nämlich auch nicht :)  

 

Wer ich bin und wie ich mir unsere Zusammenarbeit vorstelle 

- Ich bin männlich, 28 Jahre alt, komme aus Oldenburg, habe einen Masterabschluss in 

Betriebswirtschaft und lege großen Wert auf Wertschätzung, Respekt und Empathie.  

- Du wohnst nicht in der Nähe von Oldenburg? Kein Problem! Es lässt sich so gut wie alles 

digital ausarbeiten (regelmäßige Treffen sind mir dennoch wichtig) 

- Wir teilen uns die Themengebiete zwar nach Stärken und Interessen auf, dennoch wird alles 

gemeinsam entschieden 

- Teamwork makes the dream work – also lass uns gemeinsam einen Unterschied machen! :) 

Interesse? Ich freue mich Dir mehr über die Idee zu erzählen und bedanke mich für Deine Zeit! 

Kontakt: gruendungOL@protonmail.com  


