
„Telosk sucht Mitgründer * in für technische 
Umsetzung (m/w/d) eines telemedizinischen 
Medizinproduktes“

Telosk ist ein junges Team, welches sich eine digitale Innovation im Bereich der Telemedizin zur Aufgabe 
gestellt hat. Unsere eigenen Wurzeln liegen dabei sowohl im Bereich des Rettungsdienstes und der 
Intensivmedizin als auch in der wirtschaftlichen/ technischen Seite dieses Projektes. Diese Wurzeln 
führten uns zu einer innovativen und bewegenden Idee, die sich schon jetzt einer hohen Beliebtheit an 
Universitäten und Krankenhäusern erfreuen kann.

Jede innovative Idee braucht kluge und motivierte Menschen, die hinter ihr stehen und gemeinsam Stück 
für Stück daran arbeiten, sie zu realisieren.
Wir wollen mit Dir gemeinsam den Menschen, die jeden Tag für andere kämpfen das Leben erleichtern 
und ihre Arbeit optimieren. Jetzt bist Du an der Reihe!

Wir suchen Dich und deine technische Expertise um dieses Projekt wieder ein Stück mehr in die Realität 
umzusetzen. Bist Du bereit? 

PHASE DES STARTUPS: 

�   Vorgründungsphase
�   Evaluation durch Umfragen
�   Planung des EXIST-Gründerstipen-
      diums 
�   Erstellung eines Prototypens

AUFGABEN:

�   Prototypentwicklung einer 
       Wireless-Audio-Anwendung
�   Hardware nahe Software-Entwick-
      lung (C/C++, etc.)

SKILLS:

�   Erfahrung mit embedded systems 
      (Arduino, ESP8266/ESP32, STM32, 
      etc.)
�   Kenntnisse über Audio und 
      Digital-/Analogwandlung
�   Kenntnisse über kabellose   
      Datenübertragung
�   Schnelle Au�assungsgabe und 
      Lernbereitschaft

Hast Du Interesse mehr zu erfahren, dann schreib uns doch 
einfach! Wir freuen uns über einen lockeren und o�enen 
Austausch mit Dir.

Melde dich bei uns: maxwiederhold@outlook.de



"Telosk is looking for co-founder * in for 
technical implementation (m/f/d) of a 
telemedical medical device".

Telosk is a young team which has set itself the task of digital innovation in the �eld of telemedicine. Our 
own roots are in the �eld of rescue services and intensive care as well as in the economic/technical side of 
this project.

These roots led us to an innovative and moving idea, which is already loved by universities and hospitals.
Every innovative idea needs clever and motivated people who stand behind it and work together on it 
piece by piece, turning an idea into reality.

Together with you we want to make life easier for the people who �ght for others every day and optimize 
their work.

Now it is your turn!
We are looking for you and your technical expertise to make this project a little bit more reality. Are you 
ready?

PHASE OF THE STARTUP: 
�   pre-foundation phase
�   evaluation through surveys
�   planning of the EXIST- 
      Gründerstipendium
�   creation of a prototype

TASKS:

�   Prototype development of a
      wireless audio application
�   Hardware near software 
      development (C/C++, etc.)

SKILLS:

�   experience with embedded systems 
     (Arduino, ESP8266/ESP32, STM32, 
      etc.)
�   Knowledge of audio and digital/
      analog conversion
�   Knowledge of wireless data 
      transmission
�   Quick comprehension and 
      willingness to learn

If you are interested to learn more, then just write us!
We look forward to a relaxed and open exchange with you.

Get in touch with us: maxwiederhold@outlook.de


