Nachfolge-CEO und/oder Co-Founder Team (m/w/d) für digital
Health Venture gesucht
Das Unternehmen/die Idee: Epilepsie gehört mit weltweit mehr als 50 Millionen Betroffenen
zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen. monikit entwickelt ein System zur
automatisierten Detektion von epileptischen Anfällen im Alltag der Betroffenen zur
Personalisierung der Therapie. Darüber hinaus benachrichtigt monikit Kontaktpersonen bei
einem Anfall. Die Epilepsie-Anfallserkennung basiert auf Wearable-Sensorik und der
innovativen monikit AI, die sich verschiedene digitale Biomarker zu Nutze macht.
monikit kooperiert mit mehreren Institutionen sowie Kliniken und konnte bereits eine
umfangreiche Datenbasis epileptischer Anfälle aufbauen. Darüber hinaus wurden diverse
Investoren und Förderprogramme für die Unternehmung gewonnen.
Investitionen: Bisherige Investition in die Entwicklung der App, Infrastruktur, monikit AI und
Sensorik liegen bei ca. EUR 2 Mio.
Warum gerade du / ihr? monikit ist ein Projekt des Life Science Inkubators Bonn und hat die
„Proof-of-Concept-Phase“
abgeschlossen.
Für
die
Zertifizierungsund
Kommerzialisierungsphase suchen wir nun eine erfahrene Nachfolge-Geschäftsführung (CEO
und/oder Gründerteam), die an der nächsten Generation der mobilen EpilepsieAnfallserkennung arbeitet. Werdet der führende Teil eines Projektes, das bis heute mit viel
Überzeugung und Engagement aufgezogen wurde sowie in Fachkreisen bekannt ist und
begleitet es weiter auf seinem spannenden und aufstrebenden Weg.
Eure Rolle: Du/ihr übernehmt das Projekt monikit nach der F&E-Phase und habt damit die
Chance in kurzer Zeit große Erfolge zu verbuchen.
•

•
•
•
•

Als CEO/Co-Founder bist du / seid ihr verantwortlich für die strategische und
operative Planung und Umsetzung der anstehenden Schritte, wie der medizinischen
Zertifizierung (nach MDR), der klinischen Prüfung und dem Go-to-Market. Dabei
übernimmst du / übernehmt ihr Verantwortung für Ziele und KPIs.
Du / ihr entwickelt das Geschäftsmodell und Produkt permanent weiter und baut
Partnerschaften und Kooperationen z.B. mit Kliniken und Pharmafirmen weiter aus.
Du / ihr stellt ein Team zusammen und seid für den Aufbau, die Führung und das
Management dessen verantwortlich.
Du / ihr arbeitet mit den monikit Gesellschaftern zusammen, um das Unternehmen
effektiv zu führen und langfristig Wert zu schaffen.
Die Finanzierung ist bis Ende 2021 gesichert. Du / ihr seid verantwortlich für die
Akquise der Anschlussfinanzierung (mittelfristige Weiterführung unter öffentlichen
Förderungen möglich).

Was braucht ihr für den Erfolg:
•
•
•
•
•
•

•

Umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung und Leitung von MedTech-Produkten
vorzugsweise im Bereich digital Health.
Fähigkeit klare Visionen zu definieren und diese strategisch in einem sich schnell
verändernden Umfeld umzusetzen.
Du / ihr seid technikaffin und euch begeistern die Bereiche künstliche Intelligenz,
Biomarker und Sensortechnologien.
Du / ihr habt Erfahrung im Aufbau und in der Führung und Entwicklung von
leistungsstarken Teams.
Du / ihr versteht die Startup-Kultur mit ihren agilen und schlanken Prozessen und habt
starke Moderations-Kompetenz bzw. du / ihr seid sicher im Auftreten zum
Repräsentieren des Unternehmens nach Innen und Außen.
Wünschenswerterweise verfügst du / verfügt ihr über Kenntnisse im Bereich
Regulatory Affairs und im Bereich klinische Prüfungen.
Du / ihr sprecht fließend Englisch und Deutsch.

Für weitere Informationen und Fragen melde dich / meldet euch gerne direkt bei uns.
Wir freuen uns über die vollständige Bewerbung unter founders@monikit.de
www.monikit.com

