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Wir suchen Dich!  
Co-Founder (m/w/d) im Bereich Technologie gesucht  
Wir sind das Start-up OpenEDC aus Münster und möchten unser Team mit einer 
oder einem dritten Co-Founder (m/w/d) in den Bereichen Entwicklung und 
Technologie vervollständigen. 
 

Du willst mit uns medizinische Forschung revolutionieren, aktiv ein Unternehmen 
im Aufbau mitgestalten und in einem dynamischen Team arbeiten? Dann bist du 
bei uns genau richtig!  
 
 
Über OpenEDC 
Wir möchten Forschung vereinfachen, Vernetzung von 
Forschenden und Daten ermöglichen und somit 
langfristig die medizinische Versorgung verbessern. 
Dafür entwickeln wir ein sicheres und 
transparentes Electronic Data Capture (EDC) 
Systems für medizinische Forschungsdaten. 
Die Software ermöglicht die Erhebung und 
Verwaltung nachhaltiger, standard-
konformer Daten, vernetzte Forschung und 
offene Schnittstellen. Seit August 2022 
sind wir durch das EXIST-Gründer-
stipendium gefördert und befinden uns 
noch in der Vorgründungsphase. Unser 
Team besteht bisher aus Leonard Greulich 
(Produkt-entwicklung und Technologie) und 
Yola Biermann (Projektmanagement, Vertrieb, 
Marketing).  
 
  



Deine Aufgaben 
§ Entwicklung und Instandhaltung des Backends mit Deno (Nachfolger von 

Node) 
§ Unterstützung bei der Entwicklung unserer Web-App mit Lit und TypeScript 
§ Aktive Mitgestaltung der strategischen Ausrichtung des Unternehmens 
§ Als Co-Founder hast du Lust dich voll bei OpenEDC einzubringen 

 
Das bringst du mit 
§ Erfahrung in der Web-Entwicklung (insb. mit JavaScript / TypeScript) — wir 

setzen auf moderne Browserschnittstellen wie Web Components, Progressive 
Web Apps, IndexedDB, Web Authentication API und einige mehr 

§ Erste Erfahrungen mit medizinischen Datenstandards (CDISC ODM und HL7 
FHIR) wären super, sind aber kein Muss  

§ Hohe Motivation und Einsatzbereitschaft an der Mitgestaltung eines jungen 
Start-ups 

§ Selbstständige und verlässliche Arbeitsweise 
 

Was dich erwartet 
§ Die Möglichkeit, ein innovatives Produkt mitzugestalten, vielfältige und 

anspruchsvolle Aufgaben zu übernehmen und viel Raum für eigene Ideen  
§ Positive Arbeitsatmosphäre mit einer offenen und wertschätzenden 

Kommunikation 
§ Faire Unternehmensanteile bei Gründung  
§ Monatliches Stipendiatengehalt  
§ Arbeit mit modernen Technologien und neuer IT-Ausstattung (MacBook, 

Monitor, iPhone) 
§ Flexible Arbeitszeit- und Arbeitsortgestaltung  

 
 
Klingt interessant?  
Dann melde dich gerne mit ein paar Worten über dich und / oder 
allen Fragen, die du hast.  
 
 
 Münster oder Remote  leo@openedc.org 

 Ab sofort oder nach Vereinbarung  vorschau.openedc.de 
 


