
Unsere Mission ist es, effektive Nachhaltigkeit zu etablieren und Unternehmen so von innen heraus 

nachhaltig zu gestalten. Nachhaltigkeit wird so ein integraler Bestandteil der Wirtschaft. Und das Ganze 

auf spielerische Art und Weise. Du fragst dich, wie das gehen soll? Wir haben die Antwort.

Wir sind ein agiles Startup im Wachstumsmarkt für Nachhaltigkeits-Software mit einer sicheren Investition 

in der Pre-Seed-Phase. 

Aktuell entwickeln wir eine digitale Softwarelösung und möchten bereits im 1. Halbjahr 2021 die grüne 

Gründerszene aufmischen. Bereits in der frühen Phase der Produktentwicklung suchen wir dich für den 

Bereich Nachhaltigkeit (und Vertrieb).

Deine Aufgaben

- Du verantwortest den Bereich der Produktentwicklung in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit 

- Du integrierst Nachhaltigkeits-Kennzahlen zur Analyse der Wirksamkeit

- Du entwickelst eine Strategie zur Produktimplementierung und unterstützt mit Workshops beim 

Kunden 

- Du baust Vertriebskanäle auf und berätst potentielle Kunden 

- Du baust das Startup mit auf und triffst wichtige, strategische Entscheidungen

Dein Profil

- Idealerweise verfügst Du über erste Berufserfahrung im Bereich „Sustainable

Culture/Nachhaltigkeit“.

- Du brennst für das Thema Nachhaltigkeit beruflich wie privat

- Du hast Spaß an der Nachhaltigkeitsberatung und führst gerne Workshops durch

- Du bist kommunikativ & argumentativ stark und ein Motivator dir selbst und anderen gegenüber

- Du behältst auch in stressigen Situationen den Überblick und kannst Dich schnell und flexibel auf 

geänderte Umstände einstellen

- Du hast Lust in einem Startup zu arbeiten oder sogar bereits erste Startup-Erfahrungen gesammelt

Wir bieten

- Hochmotiviertes Team mit dem festen Willen die Welt zu retten

- Startup-Atmosphäre mit innovativen Strukturen und flachen Hierarchien 

- Flexible Arbeitsumgebungen mit Mitgestaltungsmöglichkeiten im Ruhrgebiet

- Großes Entwicklungspotenzial mit dem Aufbau einer Unternehmensorganisation

- Die Möglichkeit, die grüne Gründerszene mitzugestalten

- Anspruchsvolle Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung

- Flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeiten

- Regelmäßige Teamevents 

Wir suchen einen Experten (m/w/d) im Bereich 

Nachhaltig für ein innovatives Nachhaltigkeits-Startup 

STEALTH MODUS

Dann bewirb dich per Mail mit deinem Lebenslauf inkl. der 

Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und 

Gehaltswunsches an bewerbung.green@gmail.com. Ein 

Anschreiben ist nicht notwendig. Bei Fragen steht dir Victoria (aus 

dem Gründerteam) auch telefonisch und per WhatsApp unter 

015112925201 zur Verfügung.
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