COFOUNDER (M/W) FÜR EIN STARTUP
AUS LEIPZIG
Ab 01.12.18 // Leipzig // Vollzeit
In enger Zusammenarbeit mit Europas größtem unabhängigen Zukunftsforschungsinstitut stehen wir

kurz vor der Gründung eines neuen Gesundheits-&Food-Startups. Im ersten Schritt gilt es sich in dem
Essensversorgungsprozess im Krankenhaus zu etablieren: Prozess-Digitalisierung aus
Patientenperspektive. Im zweiten Schritt gehen wir als gut etablierte Gesundheits-App aus dem
Krankenhaus heraus in den Alltag unserer Nutzer. Eine einzigartige Markteintrittsstrategie auf dem
potenten und doch kompetitiven E-Health-Markt - Eigeninitiative und Kreativität sind nicht nur
erwünscht, sondern werden gebraucht!
Aufgrund der richtigen strategischen Investoren konnten wir bereits vor der Gründung das erste
Funding und den Kontakt zu den Krankenhäusern herstellen. Nun suchen wir dich um die nächsten
Schritte zu gehen und wollen dich von Beginn an dabeihaben.
Als Cofounder (m/w) bekommst du neben Anteilen Unternehmen auch ein faires Gehalt ausgezahlt.
Flexibilität und Abwechslung sind bei uns auf der Tagesordnung. Eigeninitiative und Kreativität sind
nicht nur erwünscht, sondern werden gebraucht!
AUFGABEN
- Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens in der HealthCare-&Food-Branche
- Auf- und Ausbau des Vertriebsnetzwerks
- Unternehmerischer Freiraum
- Koordination aller Projekte und Stakeholder
- Der kompetente Umgang mit Geschäftspartnern ist Voraussetzung
- Erste Anlaufstelle für alle externen Anfragen
ANFORDERUNGEN
Am Wichtigsten ist uns deine Persönlichkeit, dass wir gemeinsam etwas voranbringen und dabei auch
noch Spaß haben! Folgende Kenntnisse und Erfahrungen solltest du zusätzlich mitbringen:
- Lust und Zeit, ein Unternehmen aufzubauen, ggf. als zweites Standbein
- Abgeschlossenes Studium, MBA, Betriebswirt oder mehrjährige Berufserfahrung nach
abgeschlossener Berufserfahrung
- Fließendes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
- Strategisches Denken, initiatives und eigenverantwortliches Handeln sowie
Ergebnisorientierung sind für Dich selbstverständlich
- Du überzeugst durch eine hohe Kundenorientierung, Sicherheit in der Kommunikation mit inund externen Partnern und Verhandlungsgeschick
- Du betrachtest es als Herausforderung, ein Unternehmen zu gründen und die Verantwortung
für alle operativen Aufgabenbereich zu übernehmen
- Ausgeprägtes Organisationstalent rundet Dein Profil ab
UNSER ANGEBOT
- Du arbeitest in einem jungen und dynamischen Team mit Startup-Spirit
- Dein Arbeitsplatz ist aufgrund der engen Zusammenarbeit mit dem 2b AHEAD Ventures Team
mitten im Herzen der brummenden Startup-Kultur in Leipzig mit Verbindungen zum Silicon
Valley
- Flache Hierarchien lassen dir und deinen Ideen freien Lauf
- Die Möglichkeit zusätzlich zu deinem Monatsgehalt Anteile an dem Startup zu erhalten
- Gemeinsam haben wir die Chance die aktuellen Probleme in unserem Gesundheitssystem zu
lösen und Gesundheit neu zu gestalten
Ansprechpartner: Tamim Al-Marie // Mobil: +176 84 50 6973 // tamim@2bahead-ventures.com
Bitte bewirb dich mit vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Lebenslauf und Motivationsschreiben
per Mail an: tamim@2bahead-ventures.com

