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Assistenz der Geschäftsführung 

In einem “For purpose” Startup in Köln/Bonn 

 
 

Du möchtest die Welt ein Stückchen besser machen und dafür bezahlt werden? In einem agilen 
Startup arbeiten? Veraltete Systeme aufbrechen und etablierten Einrichtungen helfen, besser zu 
helfen? Dann bist du bei uns richtig. 

„Wir wollen Menschen die Unterstützung ermöglichen, die sie benötigen“ 

Wir sind ein "For Profit For Purpose" Startup, das darauf aus ist, ein erfolgreiches Geschäft 
aufzubauen. Unsere Vision ist eine Plattform, über welche Kunden zukünftig einfach und 
unbürokratisch, deutschlandweit Dienstleistungen im Bereich Pflege sowie weitere soziale 
Angebote finden können.  

Wir wollen es Menschen mit und ohne Behinderung leichter machen, zu jeder Zeit und an jedem 
Ort genau die Unterstützung zu finden, die zu ihnen passt und die ihnen ein selbstbestimmtes und 
erfülltes Leben ermöglicht. 

Unsere gemeinsame Vision wird dabei durch etablierte Sozialträger unterstützt. 

Wenn du unsere Vision teilst und die Pflege von morgen mitgestalten möchtest, bist Du bei uns 
genau richtig! 

 
Als Entrepreneur in Residence arbeitest du direkt unserem CEO zusammen, übernimmst vom 
ersten Tag an Verantwortung und führst eigene Projekte durch.  

 
 

Deine Rolle 

• Du bist die rechte Hand unserer Geschäftsführung Cornelia Röper 

• Du erstellst Entscheidungsgrundlagen und Präsentationen für die Geschäftsführung 

• Du prüfst und unterstützt in der vorbereitenden Finanzbuchhaltung 

• Die BWAs, Kostenstellenauswertungen und Budgetlinien werden durch dich 
validiert und aufbereitet 

• Im Personalbereich hilfst du bei der Akquise neuer Teammitglieder 

• Deine Recherchen finden direkt Eingang in die Tätigkeiten der Geschäftsführung, 
sind fundiert, umfassend und klar strukturiert. 
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Dein Profil 

• 2 bis 3 Jahre Berufserfahrung, vorzugsweise im Assistenzbereich 

• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium, vorzugsweise mit BWL-Hintergrund 

• Eine strukturierte Arbeitsweise 

• Eine gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift 

• Ein gepflegtes Erscheinungsbild und gute Umgangsformen 

• Erfahrung in Startup, NGO, Sozialwirtschaft oder Gesundheitswirtschaft sind ein 
Plus 

• Abgeschlossener oder laufender Universitätsabschluss in einem relevanten Bereich 
(z.B. Betriebswirtschaft, Entrepreneurship, Marketing, Unternehmensmanagement) 

• Du hast Lust auf ein Startup, Verantwortung und eine steile Lernkurve 

 

 

Was wir dir bieten 

• eine wirklich sinnvolle Aufgabe, die einen spürbaren Unterschied im Leben vieler 
Menschen macht 

• Verantwortung für deine eigenen Projekte vom ersten Tag an 

• Eine steile Lernkurve und Entwicklungsmöglichkeiten 

• Praktische Praxiserfahrung aus einer frühen Startphase 

• Ein spannendes Arbeitsumfeld in einem jungen, aufstrebenden Startup 

• Ein motiviertes, ehrgeiziges Team 

• Eine attraktive Vergütung und flexible Arbeitszeiten 

 

Schick uns doch deinen Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben an jobs@vediso.de und lass 
uns wissen, ab wann du anfangen kannst. Wir freuen uns auf deine Bewerbung und werden uns 
so bald wie möglich bei dir melden. 
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CTO 

In einem “For purpose” Startup in Köln/Bonn 
 

 
Du möchtest die Welt ein Stückchen besser machen und dafür bezahlt werden? In einem agilen 
Startup arbeiten? Veraltete Systeme aufbrechen und etablierten Einrichtungen helfen, besser zu 
helfen? Dann bist du bei uns richtig. 

„Wir wollen Menschen die Unterstützung ermöglichen, die sie benötigen“ 

Wir sind ein "For Profit For Purpose" Startup, das darauf aus ist, ein erfolgreiches Geschäft 
aufzubauen. Unsere Vision ist eine Plattform über welche Kunden zukünftig einfach und 
unbürokratisch, deutschlandweit Dienstleistungen im Bereich Pflege sowie weitere soziale 
Angebote finden können.  

Wir wollen es Menschen mit und ohne Behinderung leichter machen, zu jeder Zeit und an jedem 
Ort genau die Unterstützung zu finden, die zu ihnen passt und die ihnen ein selbstbestimmtes und 
erfülltes Leben ermöglicht. 

Unsere gemeinsame Vision wird dabei durch etablierte Sozialträger unterstützt. 

Wenn du unsere Vision teilst und die Pflege von morgen mitgestalten möchtest, bist Du bei uns 
genau richtig! 

 
 

Deine Rolle 

• Steuerung unserer gesamten Technologie-entwicklung und Nutzung 

• Verantwortung der strategischen Ausrichtung der Plattformentwicklung, sowie alle 
IT-Ressourcen unseres Unternehmens. 

• Festlegung der Technologiestrategie des Unternehmens, Definition von Zielen und 
Roadmaps, direktes zukünftiges Wachstum und Überwachung von KPIs, um den 
Usern und Kunden das beste Erlebnis zu bieten. 

• Aufbau, Verantwortung und Ausbau des internen Software Development Teams 
sowie die Koordination mit externen Dienstleistern 
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Dein Profil 

• Du hast bereits mindestens eine relevante online Plattform (mit) aufgebaut 

• Hervorragende analytische und problemlösende Fähigkeiten sowie ausgeprägte 
Prozessverbesserungsfähigkeiten 

• Mehrjährige Erfahrung in einer technischen Rolle und mit dem Aufbau von 
Entwickler-Teams, idealerweise Führungserfahrung als technischer Co-Founder, 
CTO oder Senior Tech Lead 

• Hands on Mentalität 

 

 

Was wir dir bieten 

• Eine wirklich sinnvolle Aufgabe, die einen spürbaren Unterschied im Leben vieler 
Menschen macht 

• ein solide finanziertes und langfristig ausgerichtetes Unternehmen 

• die Herausforderung einer kompletten Plattformentwicklung 

• die Möglichkeit ein eigenes Team aufzubauen 

• Freie Entfaltung und Mitgestaltung am Produkt durch direkte Zusammenarbeit mit 
dem Management und kurze Entscheidungswege 

• Ein motiviertes, ehrgeiziges Team 

• Flexible Arbeitszeiten 

 

Schick uns doch deinen Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben an jobs@vediso.de und lass 
uns wissen, ab wann du anfangen kannst. Wir freuen uns auf deine Bewerbung und werden uns 
so bald wie möglich bei dir melden. 
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Partner Management  

 In einem “For purpose” Startup in Köln/Bonn 
 

 
Du möchtest die Welt ein Stückchen besser machen und dafür bezahlt werden? In einem agilen 
Startup arbeiten? Veraltete Systeme aufbrechen und etablierten Einrichtungen helfen, besser zu 
helfen? Dann bist du bei uns richtig. 

„Wir wollen Menschen die Unterstützung ermöglichen, die sie benötigen“ 

Wir sind ein "For Profit For Purpose" Startup, das darauf aus ist, ein erfolgreiches Geschäft 
aufzubauen. Unsere Vision ist eine Plattform über welche Kunden zukünftig einfach und 
unbürokratisch, deutschlandweit Dienstleistungen im Bereich Pflege sowie weitere soziale 
Angebote finden können.  

Wir wollen es Menschen mit und ohne Behinderung leichter machen, zu jeder Zeit und an jedem 
Ort genau die Unterstützung zu finden, die zu ihnen passt und die ihnen ein selbstbestimmtes und 
erfülltes Leben ermöglicht. 

Unsere gemeinsame Vision wird dabei durch etablierte Sozialträger unterstützt. 

Wenn du unsere Vision teilst und die Pflege von morgen mitgestalten möchtest, bist Du bei uns 
genau richtig! 

 
 

Deine Rolle 

• Du besuchst unsere Partnerorganisationen (Leistungserbringer der Alten und 
Behindertenhilfe, Wohlfahrtsorgansiationen, inkl wichtiger Schnittstellen wie 
Krankenhaussozialdienst, Seniorenberatungsstellen etc), überzeugst die Entscheider und 
schließt eigenständig Partnerverträge mit ihnen ab 

• Du präsentierst und sprichst auf Fachveranstaltungen wie Messen und Kongressen und 
bist der erste Kontakt zu potentiellen Partnern in deinem Gebiet 

• Du organisierst deine Termine eigenständig und nimmst die Termine wahr 

• Du bist für die Umsetzung der Partnerverträge zuständig und koordinierst die 
Projektumsetzung gemeinsam mit dem Produkt Management 

• Du bist für das Management der Partner verantwortlich, monitorst den Einsatz der 
Plattform bei den Partnern und optimierst die Zusammenarbeit 

• Gemeinsam mit dem Team definierst du die Partnerstrategie und tauscht dich über best 
practices aus 
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Dein Profil 

• Du bist ein/e exzellente/r Kommunikator/in und hast bereits Erfahrung im Key 
Accounting, Vertrieb oder Projektgeschäft sammeln können 

• Idealerweise hast du Erfahrung in der Sozial- und/oder Gesundheitsbranche und bringst 
ein breites Netzwerk an Key Opinion Leader mit 

• Du bringst eine 100% Reisebereitschaft mit 

• Du hast eine Hands-On Mentalität und Projektmanagement ist kein Fremdwort für dich   

• Du hast ein gutes technisches Verständnis, idealerweise mit IT im Gesundheitsmarkt oder 
kannst dich da recht schnell reinfuchsen 

• Wenn du für eine Sache brennst, liebst du es andere Menschen davon zu überzeugen 

• Du kannst hervorragendes Deutsch in Wort und Schrift und bist verhandlungssicher in 
Englisch 

 

Was wir dir bieten 

• Einen Job mit Sinn 

• Eine aufregende Rolle mit jeder Menge kreativer und operativer Freiheit 

• Die Möglichkeit eine ganze Industrie zu revolutionieren und unsere Bekanntschaft zu 
steigern 

• Eine Rolle, die es dir ermöglicht durch ganz Deutschland zu reisen 

• Ein motiviertes Team voller Energie, Drive und Spaß 

 

Schick uns doch deinen Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben an jobs@vediso.de und lass 
uns wissen, ab wann du anfangen kannst. Wir freuen uns auf deine Bewerbung und werden uns 
so bald wie möglich bei dir melden. 

 
 

	



70372 Stuttgart

Telefon +49 (0)17630361082

info@vediso.de

www.vediso.de

vediso

Verband für Digitalisierung in 

der Sozialwirtschaft e.V.

c/o Nikolauspflege

Daimlerstr 73

	

Praktikum Entrepreneur in Residence  

 In einem “For purpose” Startup in Köln/Bonn 
 

 
Du möchtest die Welt ein Stückchen besser machen und dafür bezahlt werden? In einem 
agilen Startup arbeiten? Veraltete Systeme aufbrechen und etablierten Einrichtungen helfen, 
besser zu helfen? Dann bist du bei uns richtig. 

„Wir wollen Menschen die Unterstützung ermöglichen, die sie benötigen“ 

Wir sind ein "For Profit For Purpose" Startup, das darauf aus ist, ein erfolgreiches Geschäft 
aufzubauen. Unsere Vision ist eine Plattform über welche Kunden zukünftig einfach und 
unbürokratisch, deutschlandweit Dienstleistungen im Bereich Pflege sowie weitere soziale 
Angebote finden können.  

Wir wollen es Menschen mit und ohne Behinderung leichter machen, zu jeder Zeit und an 
jedem Ort genau die Unterstützung zu finden, die zu ihnen passt und die ihnen ein 
selbstbestimmtes und erfülltes Leben ermöglicht. 

Unsere gemeinsame Vision wird dabei durch etablierte Sozialträger unterstützt. 

Wenn du unsere Vision teilst und die Pflege von morgen mitgestalten möchtest, bist Du 
bei uns genau richtig! 

 
Als Entrepreneur in Residence arbeitest du direkt unserem CEO zusammen, übernimmst 
vom ersten Tag an Verantwortung und führst eigene Projekte durch.  

 
 
 

Deine Rolle 

• Identifizierung und Bewertung von Geschäftsideen und Geschäftsmodellen 

• Validierung und Aufbau eines tragfähigen und finanzierbaren MVPs 

• Rock-Projekte in jeder Hinsicht, um Dinge zu verwirklichen 

• Hilf uns die beste Lösung für unsere Kunden zu entwickeln 
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Dein Profil 

• Abgeschlossener oder laufender Universitätsabschluss in einem relevanten Bereich 
(z.B. Betriebswirtschaft, Entrepreneurship, Marketing, Unternehmensmanagement) 

• Lust auf Verantwortung und Lernbereitschaft 

• Hohes Energieniveau und Bock auf Startup-kultur 

• Fähigkeiten und Antrieb Projekte selbstständig voranzutreiben. 

• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und die Fähigkeit, auf allen Ebenen zu 
vereinfachen und zu kommunizieren. 

• Fließende Englisch- und Deutschkenntnisse  

• Vorzugsweise Pflichtpraktikant/in 

 

Was wir dir bieten 

• eine wirklich sinnvolle Aufgabe, die einen spürbaren Unterschied im Leben vieler 
Menschen macht 

• Verantwortung für Ihre eigenen Projekte vom ersten Tag an 

• Eine steile Lernkurve und Entwicklungsmöglichkeiten 

• Praktische Praxiserfahrung aus einer frühen Startphase 

• Ein motiviertes, ehrgeiziges Team 

 

Schick uns doch deinen Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben an jobs@vediso.de und lass 
uns wissen, ab wann du anfangen kannst. Wir freuen uns auf deine Bewerbung und werden uns 
so bald wie möglich bei dir melden. 

 
 

	


