
Deine Aufgaben: 
• Entwicklung von Idee und Prototyp gemeinsam mit dem crossbuilders Team
• Strategieentwicklung für das Start-up Unternehmen
• Aufstellung und Analyse des Businessplans und des Geschäftsmodells
• Vorbereitung der ersten Kapitalrunde 
• Launch des Start-ups 
• Anschließende Übernahme der Verantwortung für die Unternehmensgeschicke.

Dein Profil: 
• Du hast Dein vorzugsweise betriebswirtschaftliches Studium bereits erfolgreich abgeschlossen oder 

stehst kurz vor dem Abschluss
• Du verfügst über eine hohe Internetaffinität und Begeisterung für Unternehmensgründungen
• Du denkst und agierst unternehmerisch und hast vielleicht schon erste Erfahrung als Gründer
• Du hast eine strukturierte, analytische und ergebnisorientierte Arbeitsweise
• Du bist kreativ, kommunikativ und hast Freude daran, im Team zu arbeiten
• Du kommunizierst problemlos und gerne in Deutsch und Englisch.

Unser Angebot: 
• Du gestaltest mit uns spannende Projekte und setzt eigene Impulse 
• Du erhältst die Möglichkeit, äußerst interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten auszuüben, 

übernimmst Verantwortung, kannst Deine eigenen Gestaltungsspielräumen festlegen und wirst eine 
steile Lernkurve haben

• Durch das EIR Programm baust Du entscheidende Kontakte und ein Netzwerk auf.

Du kümmerst Dich um Deine oder unsere gemeinsame Gründungsidee - Wir um den Rest: Ressourcen, 
Kapital, Know-how und mehr. Wir geben Dir eine Heimat in unserem Büro mit Dachterasse am Rhein, 
Netzwerk, Diskussionen und fachlichem Austausch. Wenn Du interessiert bist, freuen wir uns auf Deine 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) und ggf. die 
Präsentation Deiner Idee per Email an Daniela Kathol.

crossbuilders GmbH
Agrippinawerft 22
50678 Köln

www.crossbuilders.de
+49 (0) 221 8888 52 20
hr@crossbuilders.de

sucht Entrepreneur in Residence (m/w/d) in Köln. 

crossbuilders ist ein Company Builder mit Sitz im Kölner Rheinauhafen. Wir denken Branchen von Grund 
auf neu und machen aus Ideen tragfähige Geschäftsmodelle. 

Du hast eine geniale Idee und brennst darauf diese umzusetzen und erfolgreich am Markt zu 
positionieren? Du benötigst in der Frühphase einen Partner, der Dir mit Rat und Tat zur Seite steht? Oder 
möchtest Du unternehmerisch tätig werden und uns dabei unterstützen, unsere Ideen auf die Straße zu 
bringen?

http://www.crossbuilders.de/

