28. Juli 2021
Teilst du unsere Vision im Kampf gegen Endometriose? Wir wollen betroffenen Frauen ein unbeschwertes
Leben ermöglichen. Mit endoheldin haben wir ein Unternehmen gestartet, das ein Arzneimittel sowie ein
Nahrungsergänzungs-mittel gegen diese Krankheit auf den Markt bringen wird. Außerdem arbeiten wir
medizinische Information patientengerecht in unserem Content-Portal auf.
Warum jetzt? Der Markt ist gigantisch: Etwa 10% aller Frauen im gebärfähigen Alter sind davon betroffen.
Das Arzneimittel ist entwickelt und zum Patent angemeldet. Das Nahrungsergänzungsmittel ist marktreif.
Rechtliches ist geklärt. Die Online-Vermarktung ist validiert. Das Unternehmen wird vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir in Vollzeit:
Chief Medical Of cer (CMO) / Co-Founder oder Co-Founder-Team (f/m/d)
an einem passenden Standort deiner Wahl
Deine/eure Verantwortung :
• Eigenverantwortliche strategische und operative Führung des Unternehmens mit initial ca. sechs
bestehenden festen und freien Team-Mitgliedern zusammen mit weiterem Co-Founder (Chief
Executive Of cer)
• Finalisierung und Launch der bereits entwickelten Produkte im Markt
• Weitere Investorengewinnung (erste Kontakte bestehen)
• Durchführung der erforderlichen Studien und Weiterentwicklung der Produkte/Dienstleistungen
• COVID-bedingt haben wir das Unternehmen fully-remote mit einem Schwerpunkt in Köln aufgesetzt.
Dir/euch steht frei, einen physisches Büro an einem sinnvollen Standort in Deutschland zu entwicklen.
Was wir dir/euch bieten:
• Paket an Gehalt und Unternehmensanteilen
• Aufbau eines Unternehmens, das nicht nur schnell wächst, sondern Menschen nachhaltig hilft
• Freiheit für dich/euch und das Team ein produktives, effektives Arbeitsumfeld zu gestalten
• Begleitung durch erfahrenen Gründer und einer Ärztin, insbesondere bei der Produktentwicklung
Was du/ihr mitbringen solltest:
•
•
•
•
•

Abgeschlossenes Studium in relevantem Bereich (medizinisch/pharmazeutisch o.ä.)
Idealerweise erste unternehmerische Erfahrung in der Startup-Szene, mit pharmazeutischen
Produkten und/oder Erfahrung mit der Entwicklung/Vertrieb von Medizinprodukten
Hohe Lernfähigkeit, Ambition und Durchhaltevermögen
Führungserfahrung, Teamfähigkeit und Integrität
Fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch

Dein Weg zu uns:
Noch Fragen? Ruf an oder schreib uns, um mehr zu erfahren und uns kennenzulernen:
dominik@endoheldin.de / +49 175 1468746
Alles klar? Bewirb dich jetzt! Wir freuen uns auf dich!
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Inupio GVI Unternehmergesellschaft
(haftungsbeschränkt)

Jan Dominik Gunkel
Kelberger Hof 5
50937 Köln
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