CO-FOUNDER (M/W/D) IM BEREICH BETRIEBSWIRTSCHAFT

Aktuell herrscht in der Medizin kein einheitlicher Standard zur Dokumentation von Wunden.
Diese werden bisher nur zweidimensional und unter wechselnden Bedingungen
dokumentiert, sodass wichtige Informationen verloren gehen und die Aufnahmen nicht
reproduzierbar sind.
Durch unseren neuen Ansatz möchten wir Ärzten und Forschen die Möglichkeit bieten
Wunden dreidimensional und somit einheitlich darzustellen. Außerdem soll unterstützend
eine KI bei der Diagnose und Wundanalyse eingesetzt werden, um so eine objektive und
reproduzierbare Bewertung zu ermöglichen.
Für die Umsetzung dieses Projekts sind wir auf der Suche nach einem dritten
Gründungsmitglied für den Bereich BWL/Marketing.

WAS WIR DIR BIETEN:

•
•
•
•
•

Spannendes Projekt aus der Medizintechnik
Erster funktionsfähiger Prototyp
Förderung durch das Strascheg Center for Entrepreneurship (SCE)
Stetig wachsendes Netzwerk aus Ärzten und Forschern
Lockeres Team und entspannte Arbeitsatmosphäre

WAS DU MITBRINGST

•
•
•
•

Studium im Bereich BWL, Wirtschaftsingenieurwesen oder vergleichbar
Begeisterungsfähigkeit und Humor
Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
Erste praktische Erfahrung im betriebswirtschaftlichen Bereich ist wünschenswert

Da wir uns für die EXIST-Förderung bewerben, solltest du im letzten Semester deines Studiums
sein oder dieses bereits abgeschlossen haben.

Wir haben dein Interesse geweckt oder du hast weitere Fragen? Wir freuen uns auf deine
Nachricht am besten per E-Mail an info@curevision.de!

CO-FOUNDER (M/F/D) IN THE FIELD OF BUSINESS ADMINISTRATION

Currently, there is no uniform standard for the documentation of wounds in medicine. Until
now, these have only been documented in two dimensions and under changing conditions, so
that important information is lost and the images are not reproducible.
With our new approach, we would like to offer doctors and researchers the possibility of
displaying wounds three-dimensionally and thus uniformly. In addition, AI is to be used to
support diagnosis and wound analysis in order to enable an objective and reproducible
evaluation.
For the implementation of this project we are looking for a third founding member for the
field of business administration/marketing.

WHAT WE OFFER

•
•
•
•
•

Exciting project in the medical technology sector
First functional prototype
Promotion by the Strascheg Center for Entrepreneurship (SCE)
Constantly growing network of doctors and researchers
Loose team and relaxed working atmosphere

YOUR PROFILE

•
•
•
•

Studies in the field of business administration, industrial engineering or comparable
Enthusiasm and humour
Independent and structured way of working
Initial practical experience in business administration is desirable

As we apply for EXIST funding, you should be in the last semester of your studies or have
already completed them.

Do we have aroused your interest or do you have further questions? We are looking forward
to your message, preferably by e-mail to info@curevision.de

