
 
 
Wir bei myEGO sind getrieben von der Vision, dass jeder Mensch Eigentümer seiner 
persönlichen Daten im digitalen Raum sein sollte. Daher haben wir unsere Produkte und 
Dienstleistungen auf dem Modell der selbstbestimmten Identität (Self-Sovereign 
Identity / SSI) entwickelt. SSI bedeutet, dass jeder den Besitz seiner 
personenbezogenen Daten kontrollieren und bestimmen kann, an wen und welche 
Informationen mit Dritten geteilt werden sollen. myEGO ermöglicht Unternehmen und 
Menschen einen problemlosen, sicheren Austausch von einzigartigen Daten-
Kombinationen. Wir bringen dadurch Flexibilität in alle Arten von digitalen 
Transaktionen und gewährleisten gleichzeitig eine positive Nutzererfahrung. 
 
Um diese Vision Realität werden zu lassen suchen deshalb ab sofort ein neues Mitglied 
für unser erstklassiges Team mit einem Aufgabenfeld über alle Unternehmensbereiche 
hinweg.  
 
Stelle: Entrepreneur in Residence bei myEGO  
 
Aufgaben 
 

• Du arbeitest direkt mit den Gründern zusammen an strategisch wichtigen 
Themen mit hoher Priorität 

• Du hast ein vielfältiges Aufgabenspektrum und arbeitest an eigenen Projekten in 
unterschiedlichen Unternehmensbereichen 

• Du evaluierst neue Produkt- und Businessideen sowie mögliche 
Wachstumskanäle 

• Du erstellst Markt- und Wettbewerbsanalysen sowie Management- und 
Investoren-Reports 

• Du unterstützt beim Aufbau eines KPI/Daten-gesteuerten Managementsystems 
und Erstellung von regelmäßigen und Ad-hoc-Berichten 
 

Qualifikation 
 

• Du bist eine unternehmerisch denkende Person, die hands-on ist und möchtest in 
einem Early-Stage-Umfeld arbeiten: Eigenverantwortung, kleine Teams, schnelles 
Tempo, etc. 

• Du bist bereit für ein dynamisches Umfeld im Unternehmen, bei dem Du schnell 
und kreativ dich an die Begebenheiten anpassen kannst  

• Du bist absolut generalistisch veranlagt und liebst es Dich ich immer wieder in 
neue, unbekannte Themen einzuarbeiten 



• Du möchtest von Anfang an Verantwortung übernehmen und eigene Projekte 
vorantreiben 

• Du verfügst über exzellente analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie 
eine eigenständige und lösungsorientierte Arbeitsweise 

• Du sprichst fließend Deutsch, sehr gutes Englisch und hast eine hervorragende 
Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit 
 
 
Benefits 
 

- Du bekommst schnell ein hohes Vertrauen von uns in deine Selbstverantwortung 
- Flache Hierarchien, transparente Kommunikation sowie offene und direkte 

Feedbackkultur 
- Flexible Arbeitszeiten und die Option auf Remote Work (Standort: Berlin, 

München/Kempten) 
- Du bist Teil eines Tech-Startups mit enormen Marktpotenzial  

 
 
Du willst Teil der digitalen Revolution von myEGO werden? Dann bewerbe 
dich noch heute bei uns.  
 
 
 
 

 
 
 


