Du liebst Zahlen jonglieren und Wirtschaft? Du liebst es mit Kunden zu interagieren? Du liebst es Strategien auf- und
umzusetzen? Wir lieben dich!
Wir suchen einen Chefstrategen-Wirtschaft, der als Co-Founder bei unserem MedTech Start-Up HEALYXZ einsteigt.
Aufgrund mangelnder Bewegung und schlechter Haltung leidet weltweit ca. jede 5 Person unter intramuskulären
Schmerzen.
WIR:
●
●
●
●

haben uns zum Ziel gesetzt diesen Menschen Lebensqualität, durch die Linderung Ihrer Schmerzen
zurückzugeben.
ermöglichen dies ohne Spritzen, aufwändige stationäre medizinische Behandlungen und ohne chirurgische
Eingriffe - nur mit Hilfe einer Therapie aus wohltuender Wärme und Kälte.
entwickeln intelligente Patches, die wie ein Pflaster direkt auf der Haut getragen werden.
mischen den MedTech Markt auf mit unserer Vision einer künstlichen Haut als Interface zum Menschlichen
Körper - Wärmen und Kühlen ist erst der Anfang.

DU:
●
●
●
●
●

fühlst dich zuhause in Betriebswirtschaftslehre, Marketing oder vergleichbarer Fachrichtung.
vereinst extrovertiertes Vertriebs- & Netzwerktalent mit starken zwischenmenschlichen und kommunikativen
Fähigkeiten für die Arbeit mit Kunden.
möchtest dein eigenes Unternehmen aufbauen und hast eine selbstständige, eigenverantwortliche und
strukturierte Arbeitsweise
hast unternehmerisches Mindset, hohe Arbeitsmoral und bist bereit die Extrameile zu gehen
bist ein Teamplayer und willst deine Skills in einer Erfolgsgeschichte verwirklicht sehen

Was erwartet dich?
●
●
●
●
●
●

ein fairer Anteil an einem skalierbaren und profitablen Geschäftsmodell.
volle Entfaltungsmöglichkeit deiner Fähigkeiten und Träume und die freie Gestaltung deiner Arbeitsumgebung.
die Möglichkeit dich als CFO beim Neuaufbau eines MedTech Produktes zu beweisen.
ein fertig entwickelter Prototyp und eine Roadmap im rasant wachsenden Markt der Medizintechnik.
sehr gute Aussichten auf ein EXIST (Gründerstipendium) mit noch einem freien Platz für dich.
ein attraktiver Arbeitsplatz für Startups im Freiraum Inkubator der Hochschule München.

AUFGABEN:
●
●
●
●
●

Gestaltung und Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells
Aufbau der Preis- und Marketingstrategie
Vorbereiten des GoTo Market für unsere Produkte
Lead Generation, Sales Pipeline, Kundenentwicklung
Interaktion mit Investoren zur Finanzierung und Wachstum unserer Geschäftsidee

