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Mitgründer:in und CEO (m/w/d) 

Du willst die Welt ein Stück verbessern? - Wir auch! Unser Ziel ist es die Inspektion weit ausgedehnter Infrastruktur, 
wie Wäldern, Stromnetzen, Pipelines oder Wasserwegen zu revolutionieren. Beschleunigt durch die zunehmend 
extremen Bedingungen des Klimawandels führen Defekte an dieser sensiblen Infrastruktur immer öfter zu 
katastrophalen Umweltschäden, wie Waldbränden, Ölverschmutzungen oder Überschwemmungen. Mit unseren 
autonomen, solarbetriebenen Luftschiffen wollen wir einen Quantensprung in Punkto Ausdauer, Effizienz und Sicherheit 
im Vergleich zu den herkömmlichen Inspektionsmethoden erreichen. Per Knopfdruck aus einem Netzwerk von 
Bodenstationen heraus einsetzbar, werden unsere Luftschiffe so zu flexiblen, friedvollen Helfern aus der Luft. 

In unserer Gründungsphase suchen wir eine*n CEO (m/w/d), welche*r mit uns die unbemannte Luftfahrt basierend auf 
Technologien “leichter-als-Luft” neu definiert: 
• Finde kreative Wege um Strategie und Ausrichtung unseres Unternehmens zu entwickeln. 
• Organisiere Finanzplanung und Finanzierungsmöglichkeiten. 
• Rekrutiere, entwickle und halte talentierte Mitarbeiter. 
• Präge die offene, familiäre Kultur des Teams und schweiße es zusammen. 
• Erstelle ein Marketingkonzept und setze dieses um. 
• Repräsentiere das Unternehmen nach außen. 
• Gewinne in Zusammenarbeit mit dem Team neue Märkte und Kunden. 

Dafür solltest Du idealerweise: 
• Exzellente Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift besitzen, 
• Kurz vor oder hinter Deinem Bachelor- oder Masterabschluss mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt stehen, 
• Durchhaltevermögen besitzen, denn in keinem jungen Start-Up läuft alles immer direkt perfekt, 
• Ein emphatisches, verständnisvolles und positives Wesen haben 
• Mit Entschlossenheit, persönlichen Integrität und Organisationstalent arbeiten 
• Technikbegeistert sein und darauf brennen auch auf diesem Gebiet viel dazu zu lernen 

Wir bieten: 
• Unternehmensbeteiligung an einem dynamischen Start-Up mit positivem Einfluss auf die Gesellschaft bei 

gleichzeitig großem kommerziellen Potential 
• Möglichkeit auf ein EXIST Gründerstipendium inklusive eines Jahresgehalts 
• Offene, wertschätzende Teamkultur und super nette Kollegen aus der ganzen Welt 

• Großen Gestaltungsspielraum und ideale Möglichkeiten für Deine freie Entfaltung 
• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit auch von zu Hause zu arbeiten 
• Luftschiffe. (Was ist cooler als Luftschiffe?!) 

Das klingt nach genau dem richtigen Job für Dich?  
Dann schicke uns Deine Bewerbung! Wir freuen uns auf Dich!
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