
Co-Founder-Suche für Plattformlösung 

 
Hey, Ich bin Adrian, 24, Masterstudent der Betriebswirtschaftslehre an der Universität 

Duisburg-Essen und möchte eine Plattform für Dienstleistungen von aus dem Arbeitsleben 

ausgeschiedenen verwirklichen.  

Wusstest du, dass Menschen beim Renteneinstieg häufig von 100 auf 0 aus dem Arbeitsleben 

geworfen und ausgebremst werden? Das kann mentale Probleme mit sich bringen. Nicht nur 

das, die Rentner haben ja auch immer noch Ihre Fähigkeiten und Erfahrung, die sie über Jahre 

erarbeitet und erlebt haben. Warum also nicht in der neuen Langeweile, anstatt sich dem Kopf 

über Wertschätzungsverlust, soziale Isolation und Altersarmut zu zerbrechen, diese Fähigkeiten 

und Erfahrungen online, auf einer für non-digital-natives zugeschnittenen Plattform anbieten? 

Hier möchte ich helfen. AfterWork, SeniorsTask, oder so ähnlich, der Name steht noch nicht 

fest . Eine Plattform für aus dem Arbeitsleben ausgeschiedene, oder Jene die kurz davor 

stehen, um ihre Fähigkeiten, Hilfe, Arbeit, oder was auch immer anzubieten, um der 

Langeweile zu entkommen, neue Leute kennenzulernen, das Internet neu kennen zu lernen, 

Geld zu verdienen, und vor allem, mental gesund zu bleiben. 

 

Kurz ein paar Infos zu mir. Ich habe an der UDE meinen Bachelor und in Amerika meinen 

Master of Business Administration abgeschlossen und stehe jetzt kurz vor dem Abschluss 

meines Master of Science an der UDE. Fachlich bin ich ganz gut aufgestellt und versiert was 

Geschäftsstrategien und -prozesse angeht, auch durch Praktika, Werkstudententätigkeiten. 

Aber wir können bei Interesse auch einfach unsere CV´s austauschen und uns ganz 

unverbindlich kennenlernen. Ich habe vor zwei Monaten mit der Idee an den Startup Olympics 

teilgenommen und konnte nicht mehr von dem Gedanken und den Gefühlen der 

Existenzgründung loslassen. Außerdem habe ich vor, mit der Idee das Gründerstipendium 

NRW zu beantragen, was für mich und bis zu zwei Mitgründern 1.000€ pro Monat pro Gründer 

für 12 Monate bedeuten würde, natürlich wie überall, unter Einhaltung bestimmter 

Bedingungen. Leider habe ich keinerlei Programmiererfahrung. 

 

Wenn Du also: 

- Die oben beschriebene Idee interessant findest, 

- Programmiersprachen wie Java, Python oder ähnliches beherrscht, 

- Am besten schon ein wenig Erfahrung im Programmieren (späteres Semester und oder 

praktische Erfahrung) mitbringst. 

- Interesse an der Programmierung von Plattformen von Grund auf oder am Erweitern 

einer bestehenden Plattform hast, 

- Interesse an der Existenzgründung bzw. an der Profitierung durch das NRW-

Stipendium hast, dann.. 

melde Dich gerne bei mir. Schick mir einfach an adrian.wilhelmi@outlook.de 

- deinen CV 

- andere Dokumente, bei denen Du denkst, dass sie Dich am besten auszeichnen  

- und einen kleinen, informellen Text, warum Du gerne mitmachen würdest und 

geeignet bist. 

Vielen Dank für deine Zeit ! Wenn du nicht mitmachen möchtest, mir aber trotzdem helfen 

möchtest, nimm doch bitte an meiner Umfrage zur Bedarfsanalyse teil, indem du diesen Link 

kopierst und in Deinen Browser eingibst,  https://forms.gle/fKpk2cR1b24SRLi86 . Die 

Umfrage dauert zwischen 10-15 Minuten und Deine Beantwortung hilft mir sehr.  

https://forms.gle/fKpk2cR1b24SRLi86

