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Mit responti.com unterstützen wir Vereine, Verbände &

Stiftungen bei ihrer täglichen Arbeit duch Spenden-,

Mitgeliederakquise, Ticket-, Publikationsverkauf und

bieten sogar  Webseiten und Apps an. Ehrenamtliche

Helfer helfen wir bei der Suche geeigneter Vereine und

Journalisten bei ihrer Recherche.

Das sind wir!

1. Was ist deine tägliche Motivation?

Wir glauben daran, dass wir mit responti sehr viel Gutes

erreichen können. Deshalb sind wir der Bedeutung
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bewusst wie wichtig unsere Arbeit ist. Das Wissen einer

höheren Sache zu dienen, motiviert uns täglich zu immer

mehr.

2. Kannst du von deinem StartUp leben?

Wir haben gerade vor einem Jahr gegründet. Viele

Spenden sind bisher eingegangen. Fürs Überleben reicht

es noch nicht wirklich. Die steigenden Zahlen sollten uns

aber in den nächsten Jahren in eine gute Lage versetzen.

3. Was hast du dir von deinem ersten selbst verdienten

Geld gegönnt?

Nichts.  Wir haben es eingerahmt als ewige Motivation,

dass jeder Anfang mit einem kleinen Schritt beginnt.

4. Was war bisher deine größte Niederlage?

Noch keine, aber wir hoffen welche zu erleben. Denn es

nützt uns nichts, wenn alles gut läuft. Wir brauchen die

schweren Zeiten um sie zu überwinden und täglich besser

zu werden.

5. Was ist dein absolutes lieblings StartUp?

Na unseres natürlich, responti.com 

Unsere High- Five Fragen wurden beantwortet von:

Cenk, Hungi, Yu, Bangoura, Gründer von responti.com
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Kommentar absenden

Du hast innovative Ideen, ein überzeugendes Produkt und willst mit deinem StartUp
richtig durchstarten? Dann bist du hier genau richtig! startuplove.de ist der Online-

Marktplatz für StartUps. Interesse? Dann mach mit!
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