Gesucht: Geschäftsführer (m/w/d)
CO2OP möchte Klimaneutralität neu denken. Wir sind ein Start-Up, welches einen skalierbaren Ansatz entwickelt hat, um Unternehmen und/oder deren Produkte durch eine Kombination von Eigenmaßnahmen und dem Zukauf von CO2-Emissionszertifikaten klimaneutral zu stellen. Wir sind überzeugt, dass die Themen Klimawandel, Klimaneutralität und Ressourceneffizienz nach Bewältigung der
aktuellen Krise für viele Unternehmen noch wichtiger werden und starke Partner benötigen, um Vorgaben und Erwartungen ihrer Kunden zu erfüllen.
CO2OP hat die für unser Geschäftsmodell notwendigen Tools etabliert und mit ersten zahlenden Pilotkunden getestet. Jetzt gilt es, ein starkes Team zu formieren, das Unternehmen zu skalieren, verlässliche Prozesse zu etablieren. Die zwei Gründer, beide McKinsey-Alumni und heute Geschäftsbereichsleiter in einem Technologiekonzern sowie Professor für Energietechnik, bringen hierfür wesentliche Kompetenzen ein: langjährige Erfahrung in der Unternehmensführung bzw. im Aufbau von Unternehmen, ein weitreichendes Netzwerk insbesondere im Mittelstand, ein tiefgreifendes Verständnis des Themas sowie exzellente Kontakte zu Forschungseinrichtungen, Hochschulen und damit auch
potenziellen Mitarbeitern.
Deine Aufgaben
Als Geschäftsführer (m/w/d) hast Du die Chance, CO2OP von Anfang an mitzugestalten. Du bist das
Gesicht des Unternehmens nach außen und erster Ansprechpartner für alle Stakeholder.
Du verantwortest das Tagesgeschäft und planst dessen Weiterentwicklung, insbesondere die Umsetzung der Marktskalierung, den Aufbau der Organisationsstrukturen sowie von Marketing- und Vertriebskanälen, das Management von externen Partnern und Dienstleistern.
Du hast die Hoheit über die strategische und operative Finanzplanung, inklusive Ressourcenmanagement und Projektplanung sowie die Vorbereitung und Durchführung von Finanzierungsrunden.
Weiterhin treibst Du die Weiterentwicklung von Produkten, der Gesamtstrategie und damit die Skalierung des Geschäftsmodells voran.
Das bringst Du mit
Du begeisterst Dich für erneuerbare Energien und Technologien und hast ein solides Grundverständnis von Klimawandel und/oder Energiewirtschaft.
Du denkst und agierst unternehmerisch und möchtest ein Unternehmen eigenverantwortlich leiten,
nach außen repräsentieren und fühlst Dich wohl, Entscheidungen auch ad-hoc und unter Unsicherheit zu treffen
Du hast erste Erfahrungen darin,
•
•
•

wie man Geschäftsmodelle (weiter-)entwickelt und Kunden/Investoren überzeugt
wie wesentliche Geschäftsprozesses eines jungen Unternehmens ablaufen (sollten)
wie man ein stark interdisziplinäres Team aufbaut und führt

Idealerweise hast Du zudem Erfahrung im Aufsetzen bzw. Skalieren von Plattform- oder Franchisegeschäftsmodellen

Das erwartet Dich
Eine führende Rolle im Gründerteam und die Möglichkeit, gemeinsam mit erfahrenen und breit vernetzten Mitgründern ein Unternehmen aufzubauen, dass auf einem Geschäftsmodell in einem per
Definition nachhaltigen Umfeld fußt, welches bereits jetzt eine starke Nachfrage erlebt, inklusive
funktionalem Prototyp, zahlenden Pilotkunden und einem klaren Ziel sowie Umsetzungsplan.
Zudem hast Du die Möglichkeit, ein Team nach Deinen Anforderungen auszubauen und weiterzuentwickeln.
Interessiert?
Dann melde Dich mit Deinem Lebenslauf. Weitere Details diskutieren wir dann gerne persönlich mit
Dir.
Du erreichst uns unter: info@co2op.earth

