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Potenzielle/r Mitgründer/in (m/w/d) mit betriebswirtschaftlichem 
Hintergrund für kaufmännische Leitung gesucht 

Worum geht es? 
Wir wollen einen neuartigen Silicium-basierten Sensor zur Marktreife bringen, dessen Funktionsweise wir 
im Rahmen wissenschaftlicher Vorarbeiten bereits erforscht und zum Patent angemeldet haben. Der Sensor 
stellt bestehende Technologien in den Hintergrund, da er energieautark betrieben werden kann. Die 
Hauptanwendung des Sensors sehen wir im Condition Monitoring und Predictive Maintenance. Um unser 
Vorhaben in die Tat umzusetzen, planen wir im März 2023 die Beantragung eines EXIST-Forschungstransfer 
Projektes. Mit erfolgreichem Abschluss des EXIST-Projektes wird die Gründung eines Start-ups als 
Ausgründung an der Ruhr-Universität Bochum anvisiert. 
 
Wer sind wir?  
Wir sind drei hochmotivierte wissenschaftliche Mitarbeiter aus den Bereichen Mikrosystem- und 
Elektrotechnik der Ruhr-Universität Bochum und der Universität Paderborn. Unser jeweiliger fachlicher 
Fokus liegt in den Bereichen Mikrosystemtechnik, Schaltungstechnik und Halbleitertechnologie. Im 
Rahmen unserer Forschungstätigkeiten haben wir disruptive Sensorkonzepte entwickelt, die potentiell 
eine Marktlücke schließen können, bisher aber noch nicht kommerziell verfügbar sind. 
 
Deine Aufgaben: 

• Du unterstützt bei Vorbereitung und Aufbau unseres Unternehmens insbesondere bei den 
betriebswirtschaftlichen Themen. 

• Du berätst in betriebswirtschaftlichen Fragen, übernimmst u.a. operative Aufgaben in den 
Bereichen Controlling, Buchhaltung, Einkauf und Vertrieb und unterstützt bei der Entwicklung 
und dem Aufbau dieser Bereiche für unser zukünftiges Unternehmen. 

• Du unterstützt beim Aufbau der Webseite und beim Marketing, du führst Marktanalysen 
eigenständig durch und unterstützt bei der Präsentation des Unternehmens nach außen. 

 
Das bieten wir: 

• Bei Projektbewilligung wirst du als wiss. Mitarbeiter/in am Lehrstuhl für Mikrosystemtechnik 
der RUB angestellt (Vergütung nach TV-L 13) 

• Bei Gründung wirst du Teil eines vierköpfigen Gründerteams in der High-Tech 
Halbleiterbranche. 

• Teamarbeit in einem zielorientierten, technologisch hochdiversifiziertem und 
wertschätzendem Arbeitsumfeld. 
 

Dein Anforderungsprofil und deine Qualifikationen: 
• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Hochschulstudium mit 

Masterabschluss oder vergleichbar. 
• Du hast idealerweise erste Berufserfahrung. 
• Du bist gründungsinteressiert und möchtest nach erfolgreichem Abschluss des EXIST-Projekts 

gründen. Deshalb bist du an einer längerfristigen Zusammenarbeit interessiert. 
• Du bringst ein grundlegendes technisches Verständnis mit. 
• Du bist motiviert, ausdauernd und arbeitest eigenverantwortlich, du gehst Herausforderungen 

schnell und offen an und hast eine Hands-On-Mentalität. 
 

Nicht alles trifft auf dich zu? Das ist nicht so schlimm! Wichtig ist, dass du teamfähig bist, dich 
weiterentwickeln möchtest und bereit bist, gemeinsam an diesem Projekt zu arbeiten, es zu gestalten und 
voranzutreiben.  
Im Falle einer Förderung durch den EXIST-Forschungstransfer wird das Projekt in Vollzeit betrieben. Es 
werden zunächst zwei Jahre Förderung beantragt. Weitere Informationen zum Projekt, dem Zeitplan und den 
genauen Planungen sowie Informationen zu uns werden wir sehr gerne bei Interesse in einem persönlichen 
Gespräch weitergeben. 


