
   

 

   

 

Exzellente Forschung in Produkte transformieren, die die Chance haben, unser aller Leben zu 
verbessern, nachhaltiger zu machen oder uns zu helfen, gesünder und länger zu leben – das ist 
unsere Mission. Die Max-Planck-Förderstiftung fördert daher seit 2006 Spitzenforschung in den 
Max-Planck-Instituten und seit 2021 auch die Gründung von Start-ups. Wir suchen eine/n 

Start-up Scout (m/w/d), 

der/die uns dabei unterstützt, unsere Mission zu erfüllen, und die Wissenschaftler/innen auf dem 

Weg zur Gründung aktiv begleitet. 

Als Start-up Scout identifizierst Du gründungs- und transferrelevante Forschungsergebnisse sowie 
innovative Technologien in potenziell gründungsrelevanten Themenfeldern der Max-Planck-
Gesellschaft mit dem Ziel Gründungsprojekten zu starten. Als Start-up Scout sensibilisierst und 
unterstützt Du in kommerzialisierungsrelevanten Fragen - Dazu gehört auch die kontinuierliche 
Entwicklung von neuen Geschäftsmöglichkeiten gemeinsam mit den Gründer/innen. 

Das kannst Du: 

-  Menschen begeistern und motivieren 
- Im hohen Maß selbständig und eigenverantwortlich arbeiten 
-  Netzwerke aufbauen, erweitern und pflegen und diese mit unseren Start-ups verknüpfen 

Das willst Du:   

-  Entscheidend mithelfen, Forschung durch Start-ups in Innovationen zu überführen   
-  Gründungs- und transferrelevante Forschungsergebnisse identifizieren 

-  Einen kontinuierlichen Innovationsprozess aufbauen und implementieren 

Das bringst Du außerdem mit:  

… fachlich:   

•  Ein akademischer Abschluss in physikalischen oder biologischen Wissenschaften, im   

 Ingenieurwesen oder ein betriebswirtschaftlicher Abschluss sind von Vorteil   
•  Starke Kommunikationsfähigkeit in Englisch und Deutsch   

•  Starke analytische Fähigkeiten 

… an Erfahrung:  

•  Als Gründer/in oder Angestellte/r eines Start-ups in der Frühphase, 

Erfahrung in einem Deep-Tech-Startup ist ein Plus 

•  Scouting- bzw. Vertriebserfahrung 

•  Hohes Maß an Auffassungsgabe, technischem Verständnis und Pragmatismus bei der Suche  

nach Lösungen 

•  Erfahrung in der Zusammenarbeit und im Erzielen von Erfolgen in einem Team von 

Leistungsträger/innen 
 

Du arbeitest entweder vor Ort in München oder remote mit regelmäßigen Aufenthalten in München.  
Bitte sende Dein Anschreiben mit Deiner Motivation für diese Rolle, sowie Deinen Lebenslauf inkl. 
Gehaltsvorstellung an:  
mm@maxplanckfoundation.org        Betreff: "Start-up Scout" und Dein Name.
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