
 
 
 
 
 

Entrepreneur in Residence / Health-Tech (w/m/d) 

Als Münchner Health-Tech Start-up revolutionieren wir die Art und Weise der Personalplanung im 
Gesundheitswesen. Über die reine Digitalisierung hinaus automatisieren wir die gesamten 
Dienstplanungsprozesse und steigern so nicht nur die Effizienz in der Planung, sondern erhöhen darüber 
hinaus die Zufriedenheit der Mitarbeiter:innen in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen. 
Aufgrund unseres einzigartigen Leistungsspektrums und unseres technologischen Vorsprungs sind wir 
eines der am schnellsten wachsenden SaaS Unternehmen in diesem Bereich. Bewirb dich jetzt und 
gestalte die Zukunft von Planerio mit! 

Dein Austobbereich: 

• Unterstützung der Geschäftsführung in allen Aspekten der Unternehmensführung 

• Mitgestaltung/Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie anhand von Markt-, Trend-, 
Erfolgs- und Konkurrenzanalysen 

• Leitung und Durchführung themenübergreifender Projekte wie z.B. die Optimierung von 
Prozessen, Einführung von Tools, OKRs 

• Analyse unserer operativen Effizienz anhand von KPIs  

• Kommunikation mit einem breiten Spektrum an internen und externen Stake Holdern 

• Erweitere deine Aufgaben, indem du Verantwortung für neue Themen übernimmst und eigene 
Impulse setzt! 

Wir bieten dir… 

• Lerne live, was es bedeutet ein Start-up zu gründen, erfolgreich zu machen und zu skalieren 

• Direkte und intensive Zusammenarbeit mit unseren Führungspersönlichkeiten und Gründern 

• Flache Hierarchien mit einer direkten und offenen Kommunikation im hochmotivierten, 
internationalen Team 

• Die Möglichkeit Verantwortung zu übernehmen, eigene Ideen einzubringen und live im Einsatz 
zu sehen 

• Regelmäßige Firmenevents wie Wiesntisch, BBQ etc. inkl. unserer virtuellen „aktiven 
Mittagspausen“ 

• Vergünstigungen wie Bezuschussung einer Urban Sports Club Mitgliedschaft 

• Erstklassiges Büro mit großer Dachterrasse zentral im Lehel mit Kicker, Fifa usw. – aber auch 
flexible Arbeitszeiten & Home Office 

Dein Profil: 

• Du bist ein „High Potential“ mit Hochschulabschluss in Wirtschaft, Naturwissenschaften oder 
ähnlich 

• Im besten Fall hast Du auch bereits erste praktische Arbeitserfahrungen in einem Start-up oder 
einer Unternehmensberatung 

• Strukturierte, gut organisierte und unabhängige Herangehensweise mit einer „Can Do“-
Mentalität 

• Analytisches, neugieriges und kreatives Lösen von Problemen mit einem Talent für 
Geschäftsentwicklung und Zahlenverständnis 

• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit mit Deutsch & Englisch fließend in Wort und Schrift 

• Leidenschaft für die digitale Gesundheit und Interesse daran unser Gesundheitssystem 
voranzubringen 
 

Erkennst du dich wieder und hast Interesse? Dann schick deine Bewerbung an Jasmin  
via people@planerio.de 


