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Startup-Gründung neben dem Studium
Puya Heidarian, Werkstudent der Bonner axxessio GmbH, feiert Jubiläum von circollo.de

Bonn, 11.06.2019. Puya Heidarian ist Student der Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg,
und – nebenbei – Gründer eines Startups. circollo.de, eine Webplattform in Beteiligung der Bonner IT- und Managementberatung axxessio GmbH, feiert diesen Juni erstes Jubiläum. Das Startup ist ein soziales Netzwerk
mit dem Ziel Gründer, Investoren und Freelancer zusammenzubringen und Unternehmensgründung sowie -aufbau zu erleichtern. Beim offiziellen Start von circollo war Heidarian 19 Jahre alt.
Die Plattform ist nicht sein erstes Startup – die Herausforderungen, mit denen er sich bei einer früheren Unternehmensgründung konfrontiert sah, gaben ihm erst die Idee für circollo: „An einem gewissen Punkt kam ich einfach nicht weiter. Mir fehlte zum Beispiel eine Person mit Marketing-Know-how oder ein Finanzexperte. Gerade
in der Anfangsphase hat man als Startup nicht die Ressourcen, um auf herkömmlichen Wege Mitarbeiter zu
rekrutieren“, so der mittlerweile 20-Jährige. Das soziale Netzwerk erleichtert Gründern nicht nur die Mitarbeitersuche, sondern bietet ihnen unter anderem auch die Möglichkeit sich Feedback einzuholen sowie Investoren
von ihrer Idee zu überzeugen.
Heidarian managt circollo eigenständig neben Vollzeit-Studium und einem weiteren Startup, das sich auf das
Veranstalten von Events für unter 18-Jährige spezialisiert hat. Dabei übernimmt er die meisten Aufgaben – von
der Entwicklung bis zum Marketing – selbst. Unterstützt wird er dabei von der axxessio GmbH, bei der er als
Werkstudent angestellt ist. „Bei uns herrscht eine offene Unternehmenskultur, in der jeder seine eigenen Ideen einbringen kann“, betont Geschäftsführer Goodarz Mahbobi. So ist Heidarian aus eigener Initiative auf die
Führungsebene zugegangen, um sein Konzept vorzustellen. „Wir haben Potential in der Idee gesehen und uns
daraufhin entschieden, uns zu beteiligen“, erzählt Mahbobi.
Heidarian war kein neues Gesicht bei der axxessio GmbH als er seine Idee vorstellte: Bereits in der Schulzeit
war er beim IT-Unternehmen als Minijobber angestellt. Mit dem Programmieren ging es – inspiriert von seinem
Vater – im Alter von etwa 12 Jahren los. Auch seine Zukunft sieht er vor allem in der Startup-Szene: „Ich könnte
mir schon vorstellen, nach dem Studium auch für 1, 2 Jahre einen ‚normalen Job‘ zu machen. Aber spätestens
dann würde ich wieder anfangen, meine Ideen in einem eigenen Unternehmen zu verwirklichen. Ich glaube, da
komme ich nicht mehr raus“, so Heidarian abschließend.
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Über axxessio
Die axxessio GmbH ist eine international tätige IT- und Managementberatung, die auf die Konzipierung
und Umsetzung großer IT-Systeme und digitaler Transformationsprozesse spezialisiert ist. Zu ihren
Kunden zählen führende Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Logistik, Finanzdienstleistung und Industrie. Gemeinsam mit ihnen führt die axxessio GmbH strategische und innovative
IT-Projekte durch.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.axxessio.com
Folgen Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/axxessioGmbH
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