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FOSTEC Ventures ist eine private Beteiligungsgesellschaft die sich als Company Builder auf Start-ups und KMUs 
in Europa fokussiert. Wir agieren branchenübergreifend mit einer besonderen Affinität zur Digitalwirtschaft. Als 
„Unternehmer-Investors“ stellen wir nicht nur die Finanzierung, sondern bringen unsere langjährige Erfahrung als 
Unternehmer und Geschäftsführer aktiv ein. Daher ist die Investition von Kapital für uns nur der Beginn einer sys-
tematischen und partnerschaftlichen Weiterentwicklung zum langfristigen Unternehmenserfolg. Wir sind Ihr Zugang 
zu unternehmerischer Expertise & Kapital! 
 

Entrepreneurship in Residence (m/w) 
Die Internetbranche fasziniert Sie und Sie sind begeistert von der Start-up-Welt? Sie können sich Ihre Zu-
kunft als Gründer vorstellen oder möchten herausfinden ob ein Gründertalent in Ihnen steckt? Sie wollen von unse-
rem branchenübergreifenden Netzwerk profitieren und eigene, wertvolle Kontakte knüpfen? Dann sind Sie als Ent-
repreneur in Residence bei FOSTEC Ventures genau richtig! Hier finden Sie heraus wieviel Unternehmergeist in 
Ihnen steckt.

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sind Sie bereit, mit uns die Extra-Meile zu gehen? Dann sollten wir uns 
kennenlernen. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an Markus Fost      
(hr@fostec-ventures.com) mit der Betreffzeile „Entrepreneurship in Residence“.           

Ihr Aufgabengebiet: 

 Sie durchlaufen verschiedene Stationen bei FO-
STEC Ventures und arbeiten in gründungsrelevan-
ten Bereichen wir Marketing, Vertrieb, Controlling, 
Projekt- und Produktmanagement aktiv mit  

 Sie sind direkt für unsere Portfolio-Unternehmen 
tätig und erhalten einen exklusiven Einblick in un-
terschiedliche Unternehmensphasen unserer Start-
ups. Von der Neugründung über die Growth-Phase 
bis hin zur Exit-Reife  

 Sie erstellen Marktanalysen und übernehmen Pro-
jekte, die sie eigenständig vorantreiben und ver-
antwortungsvoll umsetzen 

 Sie erhalten ein umfassendes Mentoring – Einer-
seits durch Ihren direkten Vorgesetzten, wie dem 
FOSTEC Ventures Geschäftsführer Markus Fost – 
Andererseits tauschen Sie sich regelmäßig mit an-
deren EiR-Trainees aus 

 Sie nehmen regelmäßig an Workshops und Pitch-
Sessions zu gründungsrelevanten Themen teil 

 

Ihr Profil: 

 Sie haben Ihr Studium, bevorzugt mit wirtschaftli-
chem oder informationstechnischem Hintergrund, 
erfolgreich abgeschlossen oder sind Quereinsteiger 
und überzeugen durch qualifizierte Berufserfahrung 

 Sie denken unternehmerisch und konnten bereits 
erste Erfahrungen in der Projektarbeit, am besten in 
der Internetbranche sammeln 

 Digitalwirtschaft und E-Commerce sind für Sie kei-
ne Fremdwörter, sondern Themen, in denen Sie 
sich auskennen und die Sie begeistern 

 Sie sind hoch motiviert, möchten Projekte voran-
treiben, Verantwortung übernehmen und erfolgreich 
zum Abschluss bringen 

 
In sechs spannenden Monaten erwarten Sie eine 
Vielzahl an Themen und Einsatzgebieten. Danach 
besteht die Chance, bei einem unserer Start-ups 
einzusteigen oder gemeinsam mit uns ein neues 
Unternehmen zu gründen. 


