Wir suchen eine/en Chief Technology Officer!
Wir – Blended Support – sind ein E-Mental-Health Start-Up, was sich auf OnlineHilfen für psychisch traumatisierte Menschen spezialisiert hat:
Wir bieten Betroffenen von traumatisierenden Lebensereignissen durch unser
digitalen Interventionen schnelle, barrierefreie Hilfen in verschiedenen Sprachen
erhalten – akut und präventiv; um die Gefahr einer schweren
Traumafolgestörung zu reduzieren oder unterstützend als therapiebegleitende
Intervention. Wissenschaftlich fundiert von Psychotherapeut*innen entwickelt.
Als Ergänzung für unser Gründerteam suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt ein*e CTO optional als Co-Founder*in. Als Teil der Geschäftsführung
ist unser*e CTO für die technische Infrastruktur und die Umsetzung der
Unternehmensvision auf technischer Ebene, sowie der Mitgestaltung einer
langfristigen Produktentwicklungsstrategie unersetzlich.

Du bist als CTO…
… verantwortlich für die Produktentwicklung unseres Medizinproduktes und
leitest die technische Entwicklung des Produkts in Zusammenarbeit mit uns und
unserem Design Team
...zuständig für die Planung und Strategie hinsichtlich technischer Entwicklungen
...unsere technische Vertretung nach außen, sowie nach innen
...Networker in allen technischen Bereichen. Du hast Spaß daran Kontakte mit
anderen technischen Partnern zu knüpfen und diese auch zu pflegen
...essentiell für die Einhaltung der Produktkonformität, sowie der Kompatibilität
mit dem Datenschutz - und Medizinrecht
...federführend in der Zusammensetzung und Leitung eines internen technischen
Teams

Du bringst mit:

•
•

An erster Stelle: Ein grundlegendes Interesse und idealerweise bereits
erste Erfahrungen im Aufbau eines Start Ups im E-Health Bereich
Berufserfahrung als (Full Stack) Software-Entwickler*in (web-basierte &
hybrid software-Applikationen)

•
•
•
•
•

•
•
•

Abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik, Wirtschaftsinformatik,
Software Engineering oder einen vergleichbaren Hochschulabschluss
Freude daran, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, und die
Fähigkeit, Teams anzuleiten und zu führen
empathische und respektvolle Kommunikationsfähigkeit in Englisch und
Deutsch
Motivation, neue Kontexte zu erobern
Gespür für die neusten Trends und Technologien, in welche Richtung sich
die Welt bewegt und wie die Technologie der Zukunft im
Gesundheitswesen aussehen könnte
Spaß, an der Digitalisierung, dem technischen Fortschritt teilzuhaben und
durch eigene Innovationen diese Entwicklung mit zu beeinflussen
Initiative, Probleme zu identifizieren und lösungsorientiert und
selbstständig diese zu bearbeiten
Sensibilität bezüglich des thematischen Rahmens der Traumatisierung

Unsere Arbeitsphilosophie:
•
•
•
•

flache Hierarchien und ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe
Zuverlässigkeit, Vertrauen und Teamgeist
Commitment und Identifikation mit unserer Unternehmensvision
Selbstorganisation und Verantwortung

Wir bieten Dir:
•

•
•
•

Teil der Entwicklung eines E-Health Produktes zu sein und im Bereich des
E-Health Sektors Innovationen voranzubringen, um die Versorgung von
traumatisierten Menschen maßgeblich zu verbessern
Unternehmensanteile und “einen Platz in der ersten Reihe”
Autonomie und “viel Luft zum Atmen” in Deinem Expertisenbereich
Flexibilität hinsichtlich Arbeitszeiten und Arbeitsort

Fühlst Du Dich von unserer Philosophie angesprochen und hast Lust als
wesentlicher Bestandteil des Unternehmens und Ergänzung des Gründerteams
diese Vision in die Wirklichkeit umzusetzen? Dann bewirb Dich gerne und schicke
uns Deine Bewerbung via Email unter : hello@blended-support.de.
Gerne kannst Du uns auch telefonisch erreichen unter: 01573 00 55 361, wenn
Du noch Fragen hast.
Wir freuen uns schon jetzt auf Dich!
Marianne Rauwald, Marie Anais Zottnick und Adrian Rauwald

