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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Technischen Innovationsmanager (m/w/d). 

INN-puls ist ein junges Beratungsunternehmen mit Sitz im Herzen von München. Wir 

unterstützen Wissenschaft und Wirtschaft dabei, sich besser zu vernetzen und 

vielversprechende Forschungsergebnisse oder Patente in erfolgreiche Produkte 

umzusetzen. Dabei bringen wir Experten, Produktionsketten und Vermarktungspartner 

zusammen und helfen den Partnern, die Entwicklung und Markteinführung zu finanzieren. 

In dieser Mission begleiten wir mittelständische Unternehmen und Start-ups von der Idee, 

über die Entwicklungsphase bis hin zur Markteinführung und vertreten deren Interessen. 

Wir haben 2019 gegründet und haben seitdem bereits zahlreiche Projekte erfolgreich 

initiiert. Deine zukünftigen Kollegen kommen aus unterschiedlichen technischen 

Fachrichtungen. 

Deine Aufgaben 

- Du verstehst in Gesprächen mit Patentinhabern und Forschern die Grundsätze 

neuer Entwicklungen und Produkte und analysierst notwendige Kompetenzen, 

Ausstattung oder Möglichkeiten potenzieller Projektpartner. 

- Du recherchierst ausführlich den Stand der Technik und Wissenschaft. 

- Du moderierst Gespräche zwischen potenziellen Projektpartnern und wirst dabei 

schnell zum Experten für das jeweilige Thema. 

- Du erstellst in Zusammenarbeit mit den Entwicklungspartnern Ablaufpläne und eine 

realistische Kostenkalkulation. 

- Du führst Diskussions- und Rechercheergebnisse in einem umfangreichen 

Projektantrag zusammen. 

- Du bleibst erster Ansprechpartner für Ihre Projekte über Monate bis Jahre und 

kannst den fortschreitenden Entwicklungsprozess in regelmäßigen Statusmeetings 

und Fortschrittsberichten verfolgen. Hierzu gehören auch gelegentliche 

Dienstreisen zu Mandaten. 
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Deine Kompetenzen 

- Fundiertes fachübergreifendes technisches Verständnis, idealerweise erworben 

durch ein technisch/naturwissenschaftliches Studium (z.B. Maschinenbau, Physik, 

Chemie, Biologie, Informatik), gerne ergänzt durch eine Zusatzausbildung im 

betriebswirtschaftlichen Bereich. 

- Du verfügst über erste Praxiserfahrung aus der Wirtschaft, denkst produkt- und 

marktorientiert  und verstehst Chancen und Risiken großer Entwicklungsvorhaben. 

- Idealerweise hast du während des Studiums oder im Anschluss daran Einblick in die 

universitäre Forschungsarbeit gewonnen, warst im Forschungstransfer tätig oder im 

IP-Management. 

- Dich zeichnet ein großer Wissensdurst aus sowie die Fähigkeit, dich schnell in neue, 

komplexe Themen einzuarbeiten.  

- Du hast Freude am formulieren wissenschaftlicher Texte (Deutsch) und eine 

strukturierte Herangehensweise an komplexe Sachverhalte. 

Deine Möglichkeiten 

- Du hast die Chance, ein junges Unternehmen aktiv mitzugestalten und durch deine 

Arbeit nachhaltig zu beeinflussen. Dabei kannst du deine Stärken einbringen. 

- Durch viele Projekte aus unterschiedlichen Fachbereichen bekommst du Einblick in 

viele spannende interdisziplinär Themen und die Innovationen von morgen. 

- Fachliche und persönliche Weiterentwicklung  

- Baue dein eigenes Netzwerk auf, kommuniziere mit Professoren und 

Geschäftsführern und übernehme Schritt für Schritt Führungsverantwortung 

- Wir bieten eine faire Basis-Vergütung, mit einem zusätzlichen attraktiven 

erfolgsbasierten variablen Anteil 

- Du arbeitest in zentraler Münchner Lage, mitten in der Maxvorstadt oder flexibel im 

Home Office. 

- Obst, Getränke und Firmen-Events sind für uns eine Selbstverständlichkeit 
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