
Startup-Paket
Mit meinem breiten Wissen, Erfahrungsschatz und Netzwerk aus der Startup-Welt, der
Politik und der Medienbranche, begleite ich Euch als Sparringspartner durch die
täglichen Herausforderungen und unterstütze Euch aktiv in der Realisierung Eurer Ziele.

Leistungen

Studiert habe ich Politik, Verwaltung und Organisation an
den Universitäten Konstanz und Potsdam.

Während meines Studiums habe ich mein Praxissemester
bei der BILD-Zeitung im Politik- und Wirtschaftsressort
absolviert und war dort anschließend als freier Journalist

tätig.

Ehrenamtlich war ich über viele Jahre in der Politik

engagiert und war unter anderem Bundesvorsitzender der
Jungen Liberalen (2013-2014) und gewähltes Mitglied des
Bundesvorstandes der FDP (2012-2019).

Eure Ideen, das Geschäftsmodell und alltägliche Fragestellungen sollen durch

einen Außenstehenden gechallenged werden?

Ihr steht in Eurer Entwicklung an einer Weggabelung?

Ihr wünscht Euch ein ehrliches, kritisch-konstruktives Feedback?

Euer Pitchdeck benötigt noch den letzten Schliff? 

Die Finanzierungsrunde muss vorbereitet werden? 

Euch fehlen noch passende Kontakte? 

Der Investoren-Pitch sitzt noch nicht zu 100%? 

Die Unternehmensstruktur befindet sich gerade im Aufbau und ihr möchtet

schmerzhafte Fehler vermeiden?

Ihr seid auf der Suche nach neuen Schlüssel-Mitarbeiterinnen oder

Mitarbeitern, seid aber unsicher, wer wirklich zu Euch passt?

Es gibt Spannungen zwischen Euch, mit Gesellschaftern oder mit

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihr lösen möchtet?

...
 Als Sparringspartner auf Augenhöhe unterstütze ich Euch in diesen und vielen

weiteren Fragestellungen und Herausforderungen.

Profil
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Konditionen

In einem kostenlosen, einstündigen Erstgespräch lernen wir uns kennen und finden
gemeinsam heraus, ob ich der richtige Coach für Euch bin.

Solltet ihr Euch für mich und eine Zusammenarbeit entscheiden, geht es ans
Eingemachte. Im Onboarding (2 Stunden, im Preis inklusive) besprechen wir Eure
Themen, verschaffen uns einen Überblick und definieren gemeinsam den weiteren
Fahrplan.

Anschließend stehe ich Euch als Sparringspartner, Coach oder Mentor mit meinem
Wissen, meiner Erfahrung und meinem Netzwerk für 5 Stunden im Monat zur
Verfügung. Die Termine werden jeweils am Monatsanfang festgelegt. Nicht
abgerufene Stunden sind monatlich abgegolten.

Preis: 950,00 Euro/Monat (zzgl. MWSt; monatlich bis zum 15., zum Folgemonat
kündbar)

All das klingt interessant? 
Dann freue ich mich, mit Euch ins Gespräch zu kommen!

 

Alexander Hahn | Coaching & Consulting
E-Mail: mail(at)alexander-hahn.eu

Web: www.alexander-hahn.eu

Beruflich bin ich 2014 als Investment Opportunity Scout der Maschmeyer-Group
eingestiegen. Nach der Gründung von seed+speed Ventures habe ich von 2016
bis 2021 als Investment Manager unter anderem eine Vielzahl der Maschmeyer-
Investments aus der TV-Erfolgsshow “Die Höhle der Löwen” verantwortet.
Zudem habe ich aus dem Portfolio einige, vorwiegend B2B-Software-Startups
begleitet.

Darüber hinaus bin ich “Certified Private Equity Analyst” - CPEA der TUM School
of Management und zertifizierter “Systemischer Personal- und Businesscoach”

der Coaching-Akademie-Berlin.

Nebenbei unterstütze ich ehrenamtlich die Berliner Tafel e.V..

 


