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Warum

Klimaschutz muss ein gelebter Teil unseres
Alltags werden. Deshalb muss Klimaschutz
einfach und unkompliziert sein und sich
spürbar lohnen. Wir brauchen echte Taten
und eine Energiewende, die von der
Gesellschaft getragen wird. Jedoch werden
zurzeit nur wenige Möglichkeiten für eine
Partizipation der Gesellschaft geboten.

Wie

Für die Gestaltung einer partizipativen
Energiewende bietet Crowdinvesting
eine geeignete Finanzierungsmethode,
bei der eine Gruppe von Privatpersonen
ihr Kapital bündeln kann, um gezielt
Anlagen zur Generierung von
erneuerbarer Energie zu finanzieren
und schließlich direkt von den Erträgen
der Anlagen zu profitieren.

Wer wird gesucht

Kannst du dir vorstellen, ein eigenes
Unternehmen zu gründen, aufzubauen und zu
skalieren? Hast du eine hohe
Einsatzbereitschaft, Spaß daran, dich und
andere zu führen und möchtest
wirtschaftliche und nachhaltige Zielsetzungen
miteinander verbinden?
Diese Anforderungen solltest du mitbringen:
• Du bist technisch versiert/e Informatiker/in.
• Du hast Spaß an der Entwicklung von WebApplikationen.
• Du hast bereits größere Projekte
programmiert und umgesetzt.
• Bestmöglich hast du Wissen in der
Programmierung von Smart-Grid-Services,
Datensicherheit oder Distributed-LegerTechnologie.
• Du hast ein Masterstudium oder eine
Promotion abgeschlossen oder bist kurz
davor.
• Du bist teamfähig, sprichst Englisch und
Deutsch fließend.
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Was

Gemeinsam mit dir möchte ich ein Team und
Unternehmen aufbauen, um über eine eigene
Onlineplattform Crowdinvesting Projekte in
erneuerbare Energien zu vermitteln. Wir möchten
Menschen die Möglichkeit geben, in erneuerbare
Energien zu investieren, um sich ein Portfolio an
Anlagen aufzubauen, dessen Leistung mindestens
den eigenen Strombedarf deckt. Dabei sollen
Menschen einen unkomplizierten Zugang zu den
Investitionsprojekten erhalten. Investieren soll
unterhaltsam und transparent werden. Weitere
Details erzähle ich dir gerne bei einem
persönlichen Kennenlernen. Dann führe ich dir
auch gerne einen Prototyp vor.
Nächste Schritte: Bereits begonnene
Kundengespräche fortsetzen, minimal
funktionsfähiges Produkt weiterentwickeln,
Exist-Gründerstipendium beantragen.

Wer bin ich

Ich bin Sven, habe an der
TU Darmstadt Wirtschaftsingenieurwesen mit Maschinenbau
studiert, praktische Erfahrung
sowohl im Rahmen eines Praktikums
bei einem großen deutschen
Autobauer als auch einem durch das
Hessen-Ideen-Stipendium geförderten
eigenen Gründungsprojekt gesammelt
und promoviere im dritten Jahr am
Fachgebiet Entrepreneurship über das
Thema Crowdinvesting mit
nachhaltigem Zweck.

Kontakt

Hast du Interesse mehr zu erfahren? Gerne
möchte ich dich unverbindlich kennenlernen.
Schreibe mich einfach an, damit wir ein virtuelles
oder analoges Kennenlernen vereinbaren
können.
So erreichst du mich:
Email
sven.siebeneicher@tu-darmstadt.de
Linkedin
https://www.linkedin.com/in/svensiebeneicher/

