Mitgründerin in Leipzig gesucht
Ich bin Julia, Mutter von zwei Kids und seit zwei Jahren stolze Gründerin des
StartUps mütterlich. (www.muetterlich.de). Wir als StartUp stellen die Frau insbesondere die junge Mutter - mit ihren Bedürfnissen und Herausforderungen
in den Mittelpunkt. Das gilt auf der einen Seite für unsere Produkte, aber auch
intern für die Organisation der Firma.
Gestartet bin ich damals mit meinem Lebenspartner Mathias, der schon zuvor
einige Firmen gegründet hatte und heute the nu company leitet. Die Idee war
allerdings von vornherein, dass er sich zurückzieht, sobald ich weibliche
Mitstreiter gefunden habe! Nun sind wir seit 1 Jahr in Leipzig und wollen mit
mütterlich richtig durchstarten!
Ich suche 1-2 Mitgründerinnen, die genauso viel Bock auf Start-Ups haben wie
auf Familie, die der Welt zeigen wollen, dass Mama sein und erfolgreich im Job
nur eine Frage der (Unternehmens-)Organisation ist. Wir wollen als nichts
weniger als das Mama-freundlichste Unternehmen der Welt bauen, sowohl für
uns Mitarbeiter als auch kundenseitig mit unseren coolen Produkten.
Wo stehen wir gerade? Wir haben 4 Produkte am Markt und kratzen monatlich
an der 10.000€ Umsatz Grenze. Die Supply Chain steht, der Shop und Amazon
laufen, nur fehlt es uns an Women-Power im Bereich Marketing. Hier lassen wir
noch viel Potential ungenutzt und freuen uns mega über Verstärkung.
Ich suche bewusst im ersten Schritt keine Mitarbeiterinnen sondern echte
Gründerinnen, die ihr Herzblut investieren möchten. Im Gegenzug gibts dafür
auch Anteile an der Firma statt ein Gehalt.
Vielleicht finden wir uns ja demnächst mal zusammen!
Ganz liebe Grüße aus Plagwitz,
Julia

Weil mütterlich sein die Welt verändert

Briefing: Was ist mütterlich?
mütterlich bietet natürliche Nahrungsergänzungsmittel, die optimal auf
den erhöhten Nährstoffbedarf von Frauen vor, während und nach der
Schwangerschaft abgestimmt sind.
“Die wichtigsten Nährstoffe, für den bestmöglichen Start ins Leben”
Die mütterlich-Produkte sind:
●

rein pflanzlich, sie sind ausschließlich aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs
zusammengesetzt: In diesen sensiblen Phasen sollten synthetische Zusätze bestmöglich
vermieden werden - dies ist unser Anliegen.

●

frei von Konservierungsstoffen, Aromen, Farbstoffen, Hilfs- und Zusatzstoffen, Gelatine
oder Zucker

●

ohne Plastik und Aluminium verpackt - in wiederverwendbaren Glasflaschen mit
Korkverschluss

●

in Deutschland hergestellt und kontrolliert

●

aktiv nachhaltig: für jedes verkaufte Produkt pflanzen wir zwei Bäume - zur Unterstützung
der Wiederaufforstung des Regenwalds:

●

○

ein Baum für das Baby, ein Baum für die Mutter

○

Partner: Eden Reforestation Projects

von der Gründerin Julia in Zusammenarbeit mit Experten konzipiert worden,
(Unternehmerin, mit Heilpraktiker & Unternehmer verheiratet, Brasilianerin, Mutter von 2
kleinen Kindern, in Leipzig)

Die mütterlich company ist ein fem-tech Start-up, das Gesundheit und Muttersein neu denkt und
sich dafür stark macht. Deswegen bauen wir das mutterfreundlichste Unternehmen
Deutschlands auf.

Weil mütterlich sein die Welt verändert

