ROBOT
VISION
Betriebswirt/Co-Founder (m/w) in Robotik Startup (Vollzeit)
Intelligente Roboter werden alle Bereiche der Industrie, aber auch unser privates Leben fundamental verändern. Sie nehmen uns langweilige Arbeiten ab, unterstützen uns bei verschiedensten Tätigkeiten und erhöhen dabei unsere Arbeitsund Lebensqualität. Bei RoVi arbeiten wir an der Realisierung dieser Vision, indem wir Roboter intelligent und sensitiv
machen, dabei aber ihre Hardware radikal vereinfachen. Dazu entwickeln wir ein neuartiges und patentiertes Sensorsystem, welches auf Kameras und einer intelligenten Software zur Bildanalyse basiert.
RoVi ist ein Spin-Off der TU München das ein innovatives High-Tech Produkt basierend auf aktuellen Forschungsergebnissen auf den Markt bringen möchte. Wir suchen baldmöglichst ein/eine Betriebswirt/-in, der/die uns als Co-Founder mit
seinem/ihrem Know-How ergänzt und beim Technologietransfer, bei der Entwicklung eines Geschäftsmodells, bei der
Partnerakquise und beim Aufbau des Unternehmens tatkräftig unterstützt.

Deine Qualifikation
§ Du denkst unternehmerisch und “brennst” für den Aufbau eines Unternehmens. Praktische Erfahrungen in einem
Startup sind ein Plus.
§ Du hast eine “Doer-Mentalität”. Du kannst Dich selbst motivieren, arbeitest selbstständig, eigenverantwortlich sowie strukturiert und findest auch für unerwartete Probleme eine Lösung.
§ Du knüpfst gern neue Kontakte und bist ein guter „Netzwerker“.
§ Du interessierst Dich für neue Technologien und konntest idealerweise bereits Erfahrungen im Robotik-Markt oder
in ähnlich technologie-getriebenen Märkten sammeln.
§ Du hast ein Studium (Master/Diplom) mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt absolviert.

Deine Aufgaben
§
§
§
§
§
§

Verantwortlich für die Entwicklung eines Geschäftsmodells und einer Go-to-Market Strategie
Marktrecherchen und -analysen im Bereich Robotik und Erstellung eines überzeugenden Business-Plans
Suche und Akquise spannender neuer Partner für Pilotprojekte
Ansprache von Investoren und Erstellung von Pitches
Erstellen und Aktualisieren von Marketing-Material
Projekt-Controlling und administrative Aufgaben

Wir bieten
§
§
§
§
§
§
§

Selbstständiges Arbeiten mit viel Entfaltungsspielraum und Verantwortung
Ein motiviertes und kompetentes Team mit starkem Teamspirit
Starke persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten in einem dynamischen und jungen High-Tech Startup
Freude an der Arbeit und die Chance ganz neue Roboteranwendungen auf den Markt zu bringen
Gesicherte Finanzierung im hohen sechsstelligen Bereich
Kompetitive Anstellung über die TU München (Vollzeit)
Beteiligung am noch zu gründenden Unternehmen als Co-Founder

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann melde Dich mit Deiner Bewerbung bei uns unter contact@rovi-robotics.de!
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