
Culturizer - Sagt dir nichts?

Macht nichts! Lernen wir uns kennen.

Erst einmal die Fakten: Gegründet wurde die Culturizer GmbH 2018 von Dr. Georg Wolfgang mit
Co-Gründer Lorenz Forchhammer. Sitz der Firma ist im schönen München.

Nun zum Wesentlichen: Wenn Dir Themen wie Gender Equality, Neurodiversität, Feedback auf
Augenhöhe, Wertschätzung und gelebte Werte wichtig sind, dann lies jetzt weiter. Denn unsere
Mission ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, diese Themen in ihren Arbeitsalltag zu
integrieren. Dafür haben wir eine digitale Plattform gebaut, die es uns erlaubt, Teams zu empowern,
diese Themen wirklich anzugehen. Kurz um: Unsere Plattform ermöglicht einen strukturierten Dialog
im Unternehmen nachhaltig und zukunftsfähig zu gestalten. Und da auch wir weiter wachsen, suchen
wir DICH!

WAS WIR DIR BIETEN

● Deine persönliche Weiterentwicklung in einem einzigartigen Team voller Dynamik und
Leidenschaft

● Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einem attraktiven Gehaltspaket
● Flexible Arbeitszeiten im Hybrid-Work Modus, d.h. viel Remote, aber auch
● Office & Team-Time in München
● Flache Hierarchie, holokratische Ansätze bzw. frameworkbasierte Selbstorganisation

Das ist ein wichtiger Punkt, denn der “Sales Circle” wird gerade grundlegend neu strukturiert,
daher sind wir offen für unterschiedliche Erfahrungslevel für die hier gesuchte Rolle

● Abwechslungsreiche, anspruchsvolle und vielseitige Aufgaben mit dem Freiraum, eigene
Ideen und Erfahrungen einzubringen

● Spannende Projekte und interessante Partner aus verschiedenen Branchen



DEIN AUFGABENBEREICH

Wir sind ein kleines, aber schlagkräftiges Team, arbeiten schnell und unterstützen uns gegenseitig
beim Erreichen unserer Ziele:

● Kunden & Koops: Du bist ganz vorn mit dabei, wenn es darum geht neue Kontakte zu
knüpfen, den Faden immer wieder aufzunehmen und Bindungen zu weben ;)

● Du verantwortest die Verhandlungen bis zum Vertragsabschluss und bist an einer nahtlosen
Übergabe an KollegInnen aus dem Projekt Circle interessiert

● Du erkennst Herausforderungen und Risiken, aber auch Upsell-Potentiale
● Du arbeitest eng mit Projektmanagement, Produktentwicklung und Georg, dem

Culturizer-Gründer zusammen
● Das Dokumentieren deiner Arbeit im CRM ist kein Neuland ;) Falls doch, dann bist du

technisch affin genug dich da reinzufuchsen
● Du bist mitverantwortlich für unseren Culturizer Club, in dem wir unseren Kunden (aber auch

pot. Neukunden) regelmäßig ein Forum bieten, sich auf einer Art Themenabend auf
Augenhöhe auszutauschen

DEIN PROFIL

● Du lebst in Deutschland, vielleicht sogar in München
● Du bist das Sprachrohr unserer KundInnen: Kundenzufriedenheit, respektvolle

Kommunikation und eine vertrauensvolle Kundenbeziehung stehen für Dich an erster Stelle
● Analytisches Denkvermögen und Problemlösungskompetenz sind Deine Stärken
● Du hast Spaß an der Kundenkommunikation, bist gut organisiert, arbeitest

eigenverantwortlich, termintreu und strukturiert
● Du weißt was agiles Arbeiten bedeutet und findest Dich in einem schnelllebigen Start-Up

Umfeld mühelos zurecht
● Du beherrschst die deutsche und englische Sprache mündlich und schriftlich sehr gut
● Was ist dir wichtig? Was möchtest du unbedingt einbringen?

BEWIRB DICH

..mit deinem Lebenslauf!

Warte, warte - kein schnöder CV: Für uns ist es wichtig zu erfahren, was du an den einzelnen
Stationen gelernt hast, d.h. worin du dort persönlich wachsen und inwiefern du deine Kenntnisse
ausbauen konntest. Sende den CV (und alles, was du gern noch anhängen möchtest) an:
jobs@culturizer.app



DU WILLST NOCH MEHR ERFAHREN?

Julian, unser ehem. Sales Manager findet, dass der Culturizer hierfür steht:

“Potentialentfaltung steht in der täglichen Arbeit beim Culturizer ganz oben. Das bedeutet, dass
Du Dir Aufgaben und Projekte erarbeitest/suchst, die Deinen Talenten, Neigungen und Deiner
Motivation entsprechen. Und Du Dich immer mehr in die Richtung entwickelst, auf die Du Lust hast.
Bei mir zum Beispiel die Themen Gender Equality und Mindfulness, wo ich jetzt ein Tool dazu
kreieren darf, und Meditationssession in unsere Weeklys einbaue..

Dabei bekommst Du maximale Freiheit und Unterstützung, um Dir Dein passendes Arbeitsumfeld
zu schaffen – auch wo und wann Du arbeiten möchtest, kannst Du Dir eigenverantwortlich aussuchen
– die Aufgaben müssen halt erledigt werden ;)

Das Team vom Culturizer ist wunderbar: uns zeichnet gegenseitiger, höchster Respekt,
Wertschätzung und Kommunikation immer auf Augenhöhe aus. Es ist ein gemeinsames Miteinander,
und die verbindende Vision, die Unternehmen und die Gesellschaft wieder in einen zielgerichteten,
wertschätzenden Dialog zu bringen.

Du solltest/musst auf jeden Fall Bereitschaft zur Eigenverantwortung mitbringen, da sich Aufgaben
und Aufgabengebiete beim Culturizer schnell ändern. Das Umfeld erlaubt Dir, Dich ständig
weiterzuentwickeln, Fehler zu machen, und dazuzulernen…”

Katharina, eine unserer Projektmanagerinnen, möchte unbedingt ergänzen:

"Seit 3 Jahren bin ich Teil des Culturizer und kann die spannende Entwicklung unseres wachsenden
Teams und unseres Produkts erleben und mitgestalten! Wir entwickeln unsere digitale Plattform für

Team-Workshops immer orientiert an den Anforderungen unserer Kunden und in enger, sehr
vertrauensvoller Zusammenarbeit - auf Augenhöhe. Dabei stammen unsere Kunden aus
verschiedenen Branchen (Automobil, Telekommunikation, Versicherung) und reichen von

mittelständischen Unternehmen bis global agierenden Konzernen.

Im Projektmanagement von Culturizer bist Du das Bindeglied zwischen unseren Kunden und
unseren Entwicklern, unterstützt in der Konzeption von Projekten, bei der technischen Umsetzung

und der Implementierung des Culturizer.

Wenn Du Lust hast auf ein wachsendes und dynamisches Umfeld und Dich eigenverantwortlich in
spannende Kundenprojekte einbringen möchtest, bist Du bei uns genau richtig :)”


