Stellenanzeige Mapudo GmbH
Job ID: MA-FT-17002

Entrepreneur in Residence im B2B-Startup
Ort: Düsseldorf; Art: Vollzeit; Start: Ab sofort; Sprache: Deutsch / Englisch; Erfahrung: Studium
Du begeisterst dich für Startups und strebst eine Karriere in diesem Bereich an? Du möchtest einen
Überblick der Aufgaben, Arbeitsweisen und Tools im Startup-Umfeld erhalten? Du interessierst dich
für digitale Geschäftsmodelle? Und du möchtest in einem vielseitigen Team arbeiten? Dann bewirb
dich als Entrepreneur in Residence bei Mapudo und leg den Grundstein für deine Startup-Karriere.

Mapudo – Der Werkstoff-Marktplatz für Stahl
Mapudo.com richtet sich an Händler und Käufer von Stahl, vom regionalen Betrieb bis hin zum globalen Unternehmen. Mit dem Stahlhandel begleiten wir eine der traditionsreichsten Branchen der
Welt auf dem Weg zur Digitalisierung. Mapudo wurde bereits 2014 gegründet und verfügt über ein
Team aus Branchen- und IT-Experten. Als agiles, schnell wachsendes Unternehmen befindet sich Mapudo auf dem herausfordernden Weg, der führende Marktplatz für Werkstoffe zu werden. Dies können wir nur mit einem engagierten und leistungsstarken Team schaffen, das jeden Tag auf’s Neue
voneinander lernt, sich gegenseitig unterstützt und inspiriert.

Deine Aufgaben bei Mapudo
• Du analysierst neue Geschäftsfelder und unterstützt das Managementteam bei deren
Erschließung
• Du optimierst das Marktplatz-Konzept sowie damit verbundene Prozesse und Systeme
• Du bearbeitest eigenverantwortlich Projekte in verschiedenen Bereichen (z.B. Marketing, Vertrieb)
• Du trägst durch eigene Ideen und kreative Ansätze zum Erfolg von Mapudo bei

Was du mitbringen solltest
• Bachelor- oder Masterabschluss mit überdurchschnittlichen Studienleistungen (vorzugsweise im
wirtschafts-, ingenieur- oder naturwissenschaftlichen Bereich)
• Erste praktische Erfahrung (z.B. Praktika in Startups, Beratungen oder Strategieabteilungen)
• Du bist hochmotiviert und setzt Dinge schnell, pragmatisch und vor allem selbstständig um

Was du von uns bekommst
• Umfangreiche Einblicke in verschiedene Geschäfts- und Aufgabenbereiche von Mapudo
• Spannende Herausforderungen, eine steile Lernkurve und exzellente Entwicklungsmöglichkeiten
• Hochmotivierte und sympathische Kollegen und ein angenehmes Arbeitsumfeld (gratis Frühstück,
Getränke, Obst, Firmenhandy, etc.)
• Flache Hierarchien, Verantwortung von Anfang an und Platz für eigene Ideen
• Zugang zu einem starken Netzwerk im Startup-Umfeld
Bitte bewirb dich mit deinem Lebenslauf unter Angabe der Job ID (s. o.) sowie deinem frühesten /
bevorzugten Starttermin. Sende deine Unterlagen bitte per E-Mail an careers@mapudo.com.
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