Venture Architect (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 führst ein Projekt durch all seine Phasen des Bitrock Venture Building Prozesses, von der Ideengenerierung, Validierung,
Produktentwicklung bis hin zur Gründung und Skalierung.
•

Du unterstützt Bitrock proaktiv dabei weiter zu wachsen und die Welt digitaler zu machen.

•

Hierbei validierst du als Mitglied eines Projektteams Geschäftsideen durch Marktrecherchen oder Interviews mit
potenziellen Kunden. Die Entwicklung von Business Cases, Marketing-, Pricing-Strategien sowie Go-to-Market
Strategien gehört ebenso zu deinem Aufgabenbereich, wie die Vorbereitung und Durchführung von Workshops und
Präsentationen.

•

Je nach Projektart und -status wechselst du von der strategischen auch mal in eine operative Rolle und koordinierst
die Entwicklung neuer Produkte als Product Owner.

•

Bei jeder Tätigkeit steht dir ein erfahrenes Projektmitglied zur Seite, welches dich gleichsam auch weiter ausbildet.

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

Abgeschlossenes Hochschulstudium mit überdurchschnittlichen Noten.
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•

Erste Berufserfahrung in relevanten Bereichen (Technologie-orientierte Unternehmensberatung, digitales
Produktmanagement, Web-Entwicklung, o.ä.).

•

Außerordentliche analytische, strukturierte und konzeptionelle Denkweise (mit einer ordentlichen Prise Kreativität).
Neben der Lösung strategischer Fragestellungen bist du auch in der Lage ein neues digitales Produkt zu entwerfen
und grafisch darzustellen.

•

Hohe technische Affinität. Du hast jederzeit aktuelle News zu Technologie-Trends und Entwicklungen parat.

•

Starke Kunden- und Nutzerorientierung.

•

Du verfügst über ein unternehmerisches Mindset und liebst es Geschäftsideen zu diskutieren.

•

Hervorragende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch.

Warum Bitrock?
•

Du digitalisierst namhafte Unternehmen mit neuen spannenden Geschäftsmodellen.

•

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

•

Durch die direkte Zusammenarbeit mit erfahrenen GründerInnen, 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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