
Trainee Entrepreneur in Residence (m/w/d)

Du kannst dir vorstellen, in Zukunft selbst zu gründen? Du willst mit deinem Job wirklich etwas
bewegen und wertvolle Erfahrungen für dein eigenes Startup oder deine Karriere mitnehmen? Dann
wirst du dich in dieser Rolle wiederfinden:

Wer ist firma.de?

Wir lieben Gründer. firma.de bietet in einem One-Stop-Shop alles, was Gründer und Unternehmer
vor und nach der Firmengründung brauchen – bürokratielos, schnell und individuell. In unserem Team
gestaltest du vom ersten Tag an mit, denn wir legen viel Wert auf unsere Startup-Kultur und eine
ausgeprägte Hands-on-Mentalität. Für den nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir an unserem
Standort Wiesbaden / Remote einen Trainee Entrepreneur in Residence (m/w/d). Die Ausübung
aller Tätigkeiten kann je nach Absprache auch remote erledigt werden.

Deine Aufgaben

● Du arbeitest eigenverantwortlich an Kern-Projekten in den Bereichen Business
Development, Produktmanagement, Sales und Online-Marketing

● Du entwickelst Strategien zur Erschließung neuer Geschäftsbereiche sowie zur Förderung
von Umsatz, Rentabilität und starkem Wachstum

● Du arbeitest eng mit der Geschäftsführung zusammen und unterstützt das Management im
operativen Business

● Du schaffst durch Markt- und Wettbewerbsanalysen die Grundlage für Entscheidungen
● Du nimmst an Strategiegesprächen mit Gründern, Partnern und Investoren teil, vertrittst

unser Unternehmen auf Events und bekommst dabei die Möglichkeit, dein eigenes
Netzwerk zu erweitern

Dein Profil

● Du hast ein wirtschaftswissenschaftliches Master- oder Bachelor-Studium oder eine
vergleichbare Ausbildung erfolgreich abgeschlossen

● Du bist eine unternehmerische und proaktive Persönlichkeit mit herausragenden
analytischen und kommunikativen Fähigkeiten

● Du hast durch Praktika oder Werkstudententätigkeiten bereits Erfahrung in den Bereichen
Startup oder Consulting und mit digitalen Geschäftsmodellen gesammelt

● Du bist ehrgeizig und arbeitest gerne selbständig mit viel Verantwortung
● In einer schnelllebigen Umgebung und in komplexen Geschäftssituationen blühst du auf
● Du sprichst verhandlungssicher deutsch und englisch

Klingt gut? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf,
frühestmöglichem Startdatum und Gehaltsvorstellung an jobs@firmade.recruitee.com

https://firma.de/
mailto:jobs@firmade.recruitee.com



