
„Adaptive, textile Oberflächen - lautlos in harmonischer Bewegung. Ohne Motor, Druckluft oder Pneu-
matik. Wir von Cumulino haben die Technologie entwickelt und uns zum Ziel gesetzt, einseitige Belas-
tungen im Schlaf und insbesondere Schädeldeformationen im frühen Säuglingsalter zu vermeiden.“ 
[Cumulino]

Wir wollen (aus-)gründen und suchen zur Unterstützung in Radebeul bei Dresden (Sachsen) einen

Gemeinsam mit dem Erfinder und Designer gründest und entwickelst du Produkt(e) und Marke zu 
einem nachhaltigen Unternehmen. Dein Verantwortungsbereich im Start-Up ist hochgradig interdiszip-
linär, geht über die Rolle der Finanzadministration hinaus und stark in die Bereiche Geschäftsführung, 
Marketing und Sales. Die Aufgaben dieser Stelle erfordern ein überdurchschnittliches Maß an Eigenini-
tiative und Engagement.

Kaufmännischen Geschäftsführer  / CFO (m/w)

DEINE AUFGABEN:

• Administrative Geschäftsführung
• Finanzielle Führung und Überwachung der Bilan-

zen, der Liquidität, der laufenden Geschäfte und 
der Kostenentwicklung

• Verantwortung für die erfolgreiche Leitung des 
Unternehmens und den Umsatz

• Formulierung, Beschreibung und nachhaltige 
Maßnahmenergreifung zur Erreichung aller kurz-, 
mittel- und langfristigen Unternehmensziele

• Klares Setzen und Kommunizieren der Prioritäten 
zur Mehrwertschöpfung

• Erarbeitung von Marketing- und Imagezielen, um 
die Marktposition unseres Unternehmens aufzu-
bauen und zu festigen sowie eine positive Wahr-
nehmung zu fördern

• Mitarbeit an Vertriebskonzepten, Auswahl von 
Absatzinstrumenten

• Gezielter Auf-, Ausbau und Pflege der Kundenba-
sis, Kundengewinnung, Kundenbindung

• Permanente Weiterentwicklung der Serviceleistun-
gen und Aufbau der Onlinemarketing-Aktivitäten

• Strategische Geschäftsfeldentwicklung

DEIN PROFIL:

• Du verfügst über ein abgeschlossenes Hochschul-
studium im Bereich Logistik/Supply Chain Ma-
nagement, Marketing & Sales, Betriebswirtschaft, 
Business Administration oder eine vergleichbare 
universitäre Ausbildung

• Du hast ein ausgeprägtes unternehmerisches Ge-
spür und eine stark strategisch orientierte Denk-
weise

• Du verfügst über fundiertes Verständnis für be-
triebswirtschaftliche Zusammenhänge und die 
funktionalen Prozesse innerhalb eines Unterneh-
mens

• Du bist pragmatisch, verfügst über eine schnelle 
Auffassungsgabe und behältst in stressigen Situa-
tionen den Überblick

• Du hast ausgeprägte analytische und konzeptionel-
le Fähigkeiten und kannst gut auf andere zugehen

• Du verfügst über ein hohes Maß an Organisations-
vermögen, Eigeninitiative und persönliches En-
gagement

• Du bist eloquent, vorzugsweise mehrsprachig und 
verfügst über ausgeprägte Kommunikationsfähig-
keit und Verhandlungssicherheit

• Du hast Spaß daran, ein Start-Up zu gründen, aktiv 
zu formen und bist bereit, die Ärmel hochzukrem-
peln und anzupacken

• Erfahrung in den Bereichen Gründung, Unterneh-
mensführung und/oder Medizinprodukte (Produkt-
anforderung, klinische Studie, Zulassung) runden 
das Idealbild ab

WIR BIETEN:

• Eine leistungsfähige Technologie mit großem 
Wachstumspotential

• Ein spannendes Unternehmensumfeld mit flachen 
Hierarchien

• Ein leistungsgerechtes Entgelt, hinzu kommen 
selbstverständlich die üblichen Sozialleistungen

DEINE BEWERBUNG AN:

M.A. Lukas Boxberger
Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und 
Umformtechnik IWU Dresden

Lukas.Boxberger@iwu.fraunhofer.de
www.cumulino.com

eine Ausgründung von


