
 

 
 

WO: Region Stuttgart 

https://carbensate.com 

Tel.: +49 176 233 52 693  
(Signal, Threema, Telegram, SMS) 

e-mail: ingo.fleckenstein@carbensate.com 

Wir suchen dich, als Mitgründer*in 

Du hast Bock auf 

• Ein in jeder Richtung vielfältiges Team? 

• Ein komplexes, aber lösbares Problem?  

• Scheitern, sich gegenseitig aufhelfen, daraus 

lernen und weitermachen? 

• Eine agile Start-Up Arbeitskultur? 

• Deine eigene Komfortzone zu verlassen, um 

im Team weiter zu wachsen? 

• Offene und transparente Kommunikation? 

• Respektvoller und Wertschätzender Um-

gang? 

• Arbeit im Coworking-Space oder 

Homeoffice? 

• Wöchentliche Team-Präsenztermine? 

• Regelmäßige bedürfnisorientierte Teame-

vents und Teambuildings? 

• Coachings und psychologische Weiterent-

wicklung? 

Anforderungen 

• Kannst du dich mit der Philosophie, den 

Werten, und der Vision & Mission von Car-

bensate identifizieren? 

• Hast du einen Abschluss aus den Bereichen 

der Naturwissenschaften, Jura, oder ande-

ren Studiengängen?  

Vision & Mission 

Wir schaffen ein großes CO2-Speicher potenzial, 

direkt aus der Luft, damit die weltweiten Klima-

ziele eingehalten werden und der CO2-Gehalt 

auf vorindustrielles Niveau gesenkt wird! Daher 

wollen wir:  

• Große Mengen CO2 nachhaltig aus der At-

mosphäre entfernen! 

• Einen validen Businessplan aufstellen und 

realisieren. Welcher Benefits für Ökologie 

und Gesellschaft einschließt! 

Technische Umsetzung 

Biomasse enthält CO2, welches über die Photo-

synthese, aus der Atmosphäre entnommen 

wurde! Carbensate nutzt einen Prozess, welcher 

es ermöglicht, dieses CO2 verlässlich über Millio-

nen Jahre zu lagern.  

Philosophie & Werte 

Das alles wollen wir als Team erreichen! Daher 

gestalten wir unsere Team- Philosophie aktiv. 

Wir begegnen uns auf Augenhöhe, mit Wert-

schätzung und einem Offenen und Ehrlichen 

Umgang. Wir unterstützen uns gegenseitig, för-

dern und fordern uns. Ein mögliches Scheitern, 

hindert uns nicht daran etwas auszuprobieren. 

Sondern wir lernen aus Misserfolgen und wir fei-

ern unsere Erfolge gemeinsam. 

Aufgaben 

Ab sofort (unbezahlt): 

Hauptsächlich beschäftigen wir uns das nächste 

halbe Jahr mit dem Teamaufbau und arbeiten an 

dem EXIST-Gründungsstipendiums Antrag. Zu-

dem werden wir den Business- und Strategie-

plan weiterentwickeln. 

Voraussichtlich ab Mai 2023 Vollzeit (bezahlt): 

Darauf aufbauend, werden wir den Business- 

und Strategieplan ausarbeiten und validieren. 

Für die Validierung sind unter anderem For-

schungsarbeiten zu erledigen. Nach dem unser 

Businessplan von Investoren unterstützt wurde 

starten wir mit der Umsetzung. 

Gehalt  

• Brutto-Monats-Gehalt für max. 3 Personen 

und 1 Jahr durch EXIST: 2500€ bei Hoch-

schul- und 3000€ bei Promotionsabschluss:  

Einstieg nach Antragsabgabe nur unbezahlt 

möglich! 

Kontakt 

Du bist an der Mitarbeit oder allgemein an dem 

Thema interessiert, dann schreib mich gerne an. 

Wir schauen dann gemeinsam, wie die nächsten 

Schritte aussehen können.  

https://carbensate.com/

