Working Student
Venture Building (f/d/m)
München | Ab sofort

Wir…
sind ein unabhängiger Venture Builder, der sich darauf spezialisiert hat, neue digitale Geschäftsmodelle sowie Produkte für
und mit etablierten Unternehmen zu entwickeln – von der Ideenfindung bis zum Markterfolg.
Im Fokus stehen hierbei
•

die Beobachtung und Analyse von Marktpotenzialen und Technologien,

•

die Entwicklung von Geschäftsideen sowie deren Verprobung mit potenziellen Kunden und Nutzern,

•

die Umsetzung von Ideen (vom Design bis zum finalen Code)

•

sowie die Implementierung gemeinsam mit unseren Kunden.

Der Job.
Du unterstützt interne Projekte oder ein Projekt in all seinen Phasen des Bitrock Venture Building Prozesses, von der
Ideengenerierung, Validierung, Produktentwicklung bis hin zur Gründung und Skalierung.
•

Validierung von Geschäftsideen durch Marktrecherchen, Interviews mit Leadkunden und Klärung der USP.

•

Entwicklung von Business Cases, Marketing-, Pricing-Strategien sowie Go-to-Market Strategien.

•

Aufbereitung von Reports und Präsentationen zu den Projekten.

•

Operatives Mitarbeiten in bereits laufenden, neu gegründeten Ventures.

Du…
hast eine Leidenschaft für digitale Produkte sowie Geschäftsmodelle und bringst darüber hinaus folgende Dinge mit:
•

Bachelor mit überdurchschnittlichen Noten.
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•

Erste Praktika und/oder Arbeitserfahrung in relevanten Bereichen (z.B.: Beratung, Startup, VC).

•

Spaß an unternehmerischen Tätigkeiten, die sowohl konzeptionelles Denken, als auch „operatives Anpacken“
erfordern.

•

Bereitschaft, sich in einem schnellen, dynamischen Arbeitsumfeld zu bewegen.

•

Verfügbarkeit von mind. 16h/ Woche

•

Du hast kein Problem in der Isar (bei 15°C) mit Deinem Team gegen den Strom zu schwimmen ;)

•

Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse.

Warum Bitrock?
•

Du bist Teil eines grandiosen Teams (und genießt feinen Kaffee 😉).

•

Durch die direkte Zusammenarbeit mit erfahrenen GründernInnen, EntwicklerInnen, ManagerInnen und ehemaligen
Beratern von McKinsey und BCG findest du beste Entwicklungsmöglichkeiten vor.

•

Du hast sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten mit entsprechender Verantwortung, kannst Bitrock aktiv mitgestalten
und entsprechend mitwachsen.

•

Dabei legen wir alle viel Wert auf ein entspanntes Arbeitsklima mit flachen Hierarchien, schnellen
Entscheidungsprozessen sowie transparenten und herzlichen Umgang.

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen!
Schicke diese bitte mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins an jobs@bitrock.partners.
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