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Projektstudium: Entwicklung eines Geschäftsmodells und Businessplans in Bereich  

Umweltanalytik-Heimtestungen (m/f/d) 

 
In den letzten Jahren wurden Laborleistungen - ob direkt als z.B. medizinische Untersuchung oder indirekt als z.B. 

Qualitätskontrolle in Produktionsabläufen in der Lebensmittel-, Pharma oder Automobilindustrie, immer wichtiger. 

Einerseits wird diese Entwicklung angetrieben von höheren regulatorischen Anforderungen - v.A. auf dem US- und 

EU-Markt, andererseits wächst innerhalb der Bevölkerung das Verständnis um Verunreinigungen, 

Schadstoffbelastungen und die persönliche Gesundheitsvorsorge. Die Coronapandemie kann hier als 

beschleunigender Faktor angesehen werden - vorallem im Bereich der Selbsttestung. Viele Mitbürger:innen kamen 

durch die großflächig angewendeten Schnelltests das erste Mal in relevanter Weise mit der regelmäßigen 

Eigenüberprüfung ihres Gesundheitszustands außerhalb medizinischer Einrichtungen in Berührung. 

Wir sehen einen anhaltenden Trend, auch unabhängig von der Coronapandemie, Gesundheitswerte und das eigene 

Umfeld regelmäßig auf bestimmte Faktoren zu testen. Wir wollen zusätzlich zu dem existierenden Angebot weitere 

Bereiche des täglichen Lebens erforschen und für den:die Anwender:in überschaubar und analysierbar machen. 

Viele Produkte berühren uns ständig - und unterliegen keiner oder kaum einer Kontrolle durch die relevanten Stellen: 

Wie gut ist das Wasser in unserer Wohneinheit? Ist der Schimmel am Fenster akut gesundheitsgefährdend oder 

nur “nicht so schön”? In dem Projekt suchen wir ein Team, dass zusammen mit unserem Growth & Revenue-Team 

prüft, welche Chancen das Feld “Umweltanalytik-Heimtestungen” bereithält, ein gangbares Geschäftsmodell 

entwickelt und ggf. einen Businessplan zur Umsetzung innerhalb unserer Unternehmensgruppe erarbeitet. Vitolus 

ist ein dynamisches Start-up, welches sich durch das Betreiben von deutschlandweiten Test- und Impfstationen als 

ein bedeutender Anbieter im Gesundheitswesen etablierte. Blicke hinter die Kulissen und werde Teil der Vitolus-

Familie. 

 

Deine Verantwortung 

 

• Du betreust das Research-Projekt “Umweltanalytik-Heimtestungen”.  

• Du schaust dir andere Marktteilnehmer:innen und deren Erfolgsgeschichten in dem Gebiet an. 

• Du führst eine Marktanalyse durch und entwickelst Personas unserer Kund:innen.  

• Du entwickelst einen Businessplan zur Umsetzung des Projekts innerhalb unserer Unternehmensgruppe. 

• Du setzt das Fundament, um Vitolus in einem aufstrebenden Markt zu einem entscheidenden 

Marktteilnehmer zu entwickeln. 

 

Dein Profil 

 

• Du bist hoch motiviert neue Fähigkeiten zu lernen, dich in Problemstellungen rein zudenken und kreative 

Lösungen zu entwickeln.  

• Du hast idealerweise Hintergrundwissen zu Chemie/Biochemie/Biologie und /oder Regulatorik im EU-

Markt oder interessierst dich sehr dafür.  

• Du bist offen und freust dich Dritten deine Projekte vorzustellen.  

• Du möchtest in einer schnelllebigen Umgebung arbeiten und dich weiterentwickeln. 

 

Deine Vorteile - Mehr als nur ein Job 

 

• Viel Verantwortung, Raum für Kreativität und damit die Chance, zum Erfolg unseres Unternehmens 

beizutragen 

• Flache Hierarchie und offene Kommunikation 

• Zentrales Büro in München, am Hauptbahnhof  

• Barista-Kaffee direkt im Büro 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

 

Sende eine eMail an jobs@vitolus.de oder bewirb Dich unter www.vitolus.de/karriere. 
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