
 

 

________________________________________________________ 

Business Master Mind (CFO) (m/w/d) gesucht 
_______________________________________________________________________________ 

Art-Glove ist ein kleines Start-up mit großer 

Wirkung. Wir haben einen portablen, an-

passbaren Selbstmassagehandschuh entwi-

ckelt, der von Menschen inspiriert wurde, die 

an rheumatoider Arthritis (RA) leiden. RA ist 

eine unheilbare Autoimmunerkrankung, die 

die Gelenke verschiedener Körperteile, vor 

allem der Hände, betrifft. Eine Massage ist 

ein wirksames Mittel, um die Hauptsympto-

me wie Steifheit, Schwellungen und Schmer-

zen zu lindern, die es den Patienten sehr 

schwer machen, grundlegende tägliche 

Aufgaben zu erfüllen. Diese Krankheit betrifft 

über 1 % (> 77 Mio. Menschen) der Gesamt-

bevölkerung. 
 

Aber das ist nicht alles!  

Art-Glove kann auf verschiedene Zielgrup-

pen ausgedehnt werden, die von einer 

Massage profitieren könnten. Zudem möch-

ten wir dieselbe Technologie auch auf wei-

tere Körperteile anwenden, die schmerzen.  
Bei Art-Glove sind wir ein leidenschaftliches 

Team, das sich von Menschen inspirieren 

lässt. Art-Glove begann als Klassenprojekt im 

Jahr 2019 und hat seitdem verschiedene 

Wettbewerbe und Stipendien gewonnen. 
  

Das Einzige, was noch fehlt? Nun... du...  
 

Beschreibung und Anforderungen  

Art-Glove bereitet sich darauf vor, live in 

den Markt zu gehen und dafür brauchen wir 

einen kaufmännischen Leiter (CFO) (m/w/d) 

mit Sitz in München oder Umgebung.  
Wir suchen jemanden zur Ergänzung unseres 

Kernteams, einen potenziellen Mitgründer, 

der einen Abschluss in Unternehmensfüh-

rung, Unternehmensentwicklung, o.ä. hat. 

Unser neues Teammitglied sollte motiviert, 

organisiert, verantwortungsbewusst, selbst-

ständig sein und der gerne mit Menschen 

spricht, um potenzielle Partner und Investo-

ren zu finden.  
Falls du gerne in einem innovativen, nutzer-

zentrierten Start-up, wo deine Ideen und 

Meinungen immer gehört werden, arbeiten 

möchtest, du Menschen leidenschaftlich 

gerne hilft und Ideen in die Realität umset-

zen möchtest, ist dies das richtige Angebot 

für dich. 

 

Hauptaufgaben:  

• Erstellung eines Businessplans und eines 

Geschäftsmodells 

• Analyse der Wettbewerber  

• Kostenanalyse (Preisgestaltung) 

• Suche und Bewerbung von Fundraising 

Modelle für Start-ups 

• Festlegung einer Road Map und von 

Meilensteinen 

• Suche von strategischen und geeigne-

ten Partnern 

 

Du wirst auch unterstützen bei:  

• Verhandlungen mit Herstellern 

• Forschung zu medizinischen Zertifizierun-

gen und Verfahren 

• Teilnahme an Accelerator Programmen 

und Workshops  

 

Deine Kenntnisse/Fähigkeiten:  
• Fließend in Englisch und Deutsch (Spa-

nisch von Vorteil) 

• Gute Kenntnisse in wirtschaftsbezogenen 

Themen (Erfahrung von Vorteil) 

• Erste Erfahrung von Businessplanerstel-

lung (von Vorteil) 

• Markt- und Wettbewerbsanalyse 

• Arbeitserfahrung (von Vorteil) 

 

Was wir anbieten  

Wir arbeiten in einem netten, motivierten, 

fleißigen und multikulturellen Team, in dem 

es frischen kolumbianischen Kaffee und ver-

schiedene teambildende Maßnahmen gibt. 

Außerdem hast du Zugang zu einem Co-

Working Space und einem Kreativlabor.  
Du wirst Teil des Kernteams mit der Möglich-

keit, Mitgründer von Art-Glove zu werden 

(Anteile und Beteiligung sind zu verhandeln), 

und du wirst in den gesamten Produktent-

wicklungsprozess einbezogen.  
Außerdem bewirbst du dich als Teil des 

Teams mit uns für Förderprogramme und 

erhalten alle entsprechenden Vorteile.  
Und vor allem wirst du Millionen von Men-

schen helfen, die an Schmerzen leiden.  
 

Haben wir dein Interesse geweckt? Kontaktiere uns!  

team@art-glove.com 

 

Vielen Dank und bis bald in unserem Team, 

Daniela, Philippe, Konstantinos, Ahmed & Muhammad 

mailto:team@art-glove.com

