
Entrepreneur in Residence

Für unser Team suchen wir ab sofort einen Entrepreneur in Residence am Standort Köln. 

Wolltest du schon immer unternehmerisch tätig werden und uns dabei helfen unsere Ideen 

Wirklichkeit werden zu lassen? Oder kam Dir bereits eine eigene Geschäftsidee, nur fehlte Dir 

bisher ein Team, welches dich bei Umsetzung und der erfolgreichen Positionierung am Markt 

unterstützt?

Deine Aufgaben:                                                                                                              

• Konzeption und Evaluation von Geschäftsideen in 
Zusammenarbeit mit dem BitStone Capital Team

• Strategieentwicklung für Start-up Unternehmen
• Financial Modelling und Erstellung von Business Cases
• Vorbereitung der ersten Finanzierungsrunde
• Day 1 und Launch des Start-ups 
• Anschließende Leitung sowie Verantwortung für die 

Unternehmensgeschicke

Unser Angebot:                                                                                                               

• Wir stellen Dir Infrastruktur (Office, IT), tiefe Marktkenntnisse 
sowie Kapital 

• Wir bieten Dir die Möglichkeiten, dein Netzwerk zu erweitern 
sowie einflussreiche Kontakte zu knüpfen

• Du erhältst operativen und strategischen Support in einer 
kreativen und inspirierenden Umgebung von unseren Partnern

• Dich erwartet viel Eigenverantwortung und Selbstständigkeit in 
einem Arbeitsumfeld, dass Mitgestaltung und Engagement 
fördert sowie fordert und viel Raum für die Verwirklichung 
eigener Ideen lässt 

Dein Profil:                                                                                                                      

Du hast Dein Studium bereits erfolgreich abgeschlossen, hast erste 

Berufserfahrungen gesammelt und zeichnest Dich darüber hinaus durch 

folgende Qualifikationen aus:

• Du kannst bereits praktische Erfahrung in einem Start-up, VC, 
Inkubator, im Consulting oder Immobilienmanagement vorweisen 
oder hast bereits selbst gegründet

• Du besitzt ein starkes Kommunikationstalent, bist hervorragend im 
Networking und kannst dein Unternehmen repräsentieren

• Du verfügst über eine hohe Technologieaffinität und Begeisterung für 
Unternehmensgründungen

• Du hast eine strukturierte, analytische und ergebnisorientierte 
Arbeitsweise

• Du bist risikobereit, willensstark, verantwortungsbewusst und stellst 
bestehende Strukturen stets in Frage 

• Du bist kreativ, kommunikativ und hast Freude daran, im Team zu 
arbeiten

• Du kommunizierst problemlos und gerne in Deutsch und Englisch

BitStone Capital ist ein international 
operierender Venture Capital 

Investor & Company Builder, der 
gezielt nicht nur in innovative 

digitale Real-Asset-
Geschäftsmodelle investiert, 

sondern deren Aufbau mit eigenen 
Ressourcen zusätzlich 

beschleunigt: mit seinem 
Netzwerk, ausgezeichnetem 

Branchen-Know-how und 
spezifischer Expertise in neuen 

Technologien

Wir freuen uns über Deine 
aussagekräftige Bewerbung 

inklusive Anschreiben, 
Lebenslauf, Zeugnissen und 
ggf. Präsentation Deiner Idee 

per E-Mail an 
join@bitstone.capital

BitStone Capital Management GmbH
Am Kabellager 11 I 51063 Köln

Du möchtest mehr über 
BitStone Capital erfahren? 
Besuche unsere Website 
www.bitstone.capital

Kontakt:
Bei Fragen wende Dich gerne 
telefonisch oder per Mail an 
Pia Albers
Tel: +49 221 845 597 16
join@bitstone.capital
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