
WIR sind sustainable natives - eine seit über 3 
Jahren wachsende genossenschaftlich organisierte 
Unternehmensberatung mit Fokus auf Nachhaltigkeit, 
bestehend aus rund 30 selbstständigen Unterneh-
mer:innen. Für unsere Kunden ermöglichen wir den 
Zugang zu ausgewiesener Kompetenz  und Erfahrung, 
über Branchen und Regionen hinweg. 
Unser Anspruch: Sinn und Unternehmertum in Ein-
klang zu bringen und ko-kreativ Wirkung erzeugen 
– für eine feste Verankerung von Nachhaltigkeit in 
Wirtschaft & Gesellschaft. Unsere Geschäftsstelle ist 

in Berlin, von hier aus arbeiten wir mit unseren Mit-
gliedern in Deutschland und international. 
Und wir haben noch viel vor: Wir wollen für noch mehr 
Impact sorgen und Kräfte für die Transformation 
bündeln. Dafür wollen wir weitere Genossen und Ge-
nossinnen, Partner:innen und Kundinnen und Kunden 
begeistern, sowie unsere Lösungen und unser Ge-
schäftsmodell weiterentwickeln. Kurzum: Wir wollen 
eine der führenden Beratungen für nachhaltige Trans-
formation in Deutschland werden. 

In dieser Funktion nimmst Du eine zentrale Rolle in 
der unternehmerischen Steuerung ein und ergänzt 
unser Vorstandsteam in der Geschäftsführung. Du 
verantwortest u.a. die Optimierung unserer operativen 

Prozesse und Strukturen sowie die Entwicklung neuer 
marktorientierter Angebote. Dabei arbeitest Du eng 
zusammen mit den Mitgliedern von sustainable nati-
ves und führst kollaborativ und auf Augenhöhe.

 

Deswegen suchen wir DICH als unsere:n neue:n, 
moderationsbegabte:n COO/CFO (m/w/d) in Vollzeit, 
um unsere Erfolgsgeschichte fortzuschreiben, unser 
Wachstum professionell zu steuern, KPIs und die dazu 
notwendigen Strukturen zu implementieren.

Bist du auch ein sustainable native? 
Super – denn wir suchen DICH:
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Diese Aufgaben erwarten Dich:

 > Leitung des operativen Betriebs und der Ge-
schäftsstelle in enger Zusammenarbeit mit den 
Vorstandsmitgliedern und dem Team inkl. Ver-
antwortung des Bereichs Operations zur (auch 
digitalen) Implementierung und Optimierung von 
Prozessen und Strukturen

 > Finanzielle und strategische Evaluierung von 
Business Opportunitäten (z.B. neue Geschäfts-
partner:innen, Märkte und Mitentwicklung von 
Businessplänen) 

 > Koordinierung der kurz- und mittelfristige Finanz-
planung als Basis für unser strategisches Wachs-
tum (inkl. jährlicher Budgetplanung und kontinu-
ierlicher Optimierung der relevanten Prozesse, z.B. 
die Implementierung geeigneter KPIs und Steue-
rungsmetriken)

 > Personalverantwortung für das Geschäftsstellen-
Team (inkl. potenzialorientierter Entwicklung von 
Zielen und Entwicklungsplänen)

 > Steuerung des internen und externen Risikoma-
nagements

 > Mitentwicklung von neuen Produktangeboten in 
enger Kollaboration mit der Community

 > Erstellung von Reports, Präsentationen und Be-
schlussvorlagen für den Vorstand

DU bist kommunikationsstark, voller Tatendrang, 
resilient, verbindlich, denkst und handelst unterneh-
merisch. Purpose und Impact sind für Dich mehr als 
Schlagwörter: Du willst nachhaltig Sinn stiften. Idea-
lerweise konntest Du bereits Erfahrungen im Startup-
Umfeld sammeln. 

 

Was Du mitbringst 

 > Du begeisterst Dich für strategische Themen, 
packst aber mit genauso viel Leidenschaft im 
operativen Tagesgeschäft an – Chief-Level hin 
oder her.

 > Moderation und Koordination liegen Dir im Blut – 
dabei macht Dich Deine kommunikative, empa-
thische und überzeugende Art zum/zur perfekten 
Gesprächspartner:in – egal ob innerhalb des 
Teams oder mit externen Partnern.

 > Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in fach-
licher und disziplinarischer Führung und/oder 
Leitungspositionen (Erfahrung mit Teamführung, 
Budget- und Ressourcenplanung).

 > Du bist kaufmännische:r/ betriebswirtschaftliche:r 
Generalist:in mit einer Affinität für Zahlen und Er-
stellung und Bewertung von Business Cases und 
Geschäftsmodellen.

 > Du bringst Erfahrungen in der Organisationsent-
wicklung sowie Gestaltung und Optimierung von 
Prozessen mit (z.B. Finanzen, Personal, IT, Marke-
ting, Vertrieb, Account- und Projektmanagement).

 > Du bist eine kommunikations- und projektma-
nagementstarke Persönlichkeit mit Leidenschaft 
für New-Work, um die agilen und selbstorganisier-
ten Prozesse der sustainable natives zu steuern.

 > Idealerweise bist Du mit Themen rund um das 
Beratung, Nachhaltigkeit und den damit einherge-
henden Herausforderungen vertraut.  

Wir suchen Dich ab sofort. Wenn Du gemeinsam 
mit uns auf Wachstumskurs für nachhaltigen Impact 
gehen willst, dann bewirb Dich mit Deiner aussage-
kräftigen Bewerbung per Mail an:  
board@sustainablenatives.com  
Gib auch bitte Deinen frühestmöglichen Startzeitpunkt 
sowie Deine Gehaltsvorstellungen an.
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 > Wir leben New-Work & die Prinzipien von selbstverantwortlicher Persönlichkeit 
und Vielfalt

 > Du hast die Möglichkeit mit uns gemeinsam eine nachhaltige Wachstumsstory 
zu schreiben

 > Bei uns gibt‘s professionalisierte Startup-Mentalität, die Wert- und Innovations-
getrieben ist 

 > Dich erwartet viel Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, viel Verantwortung 
zu übernehmen 

 > Deine persönliche und fachliche Weiterentwicklung liegt uns am Herzen 

 > Wir bieten Dir flexible Arbeitszeiten: die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten 
sowie ein Büro in Berlin mit sensationeller Dachterrasse

 > Du wirst nicht nur Teil eines aufstrebenden und schnell wachsenden Startups, 
sondern auch eines, wie wir gehört haben, sympathischen und hoch motivierten 
Teams sein 

 > Du bekommst für deine Rolle eine faire Vergütung

 

FAST FACTS OF INSPIRATION
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