Co-Geschäftsführer für Startup (w/m/d)
Seniovo ist ein one-stop-shop / Startup für barrierefreies Umbauen aus Berlin, das ein
Problem in der Mitte unserer Gesellschaft löst. Seit 2016 haben wir bereits tausenden
Kunden dabei geholfen, im Alter länger in ihren eigenen vier Wänden wohnen zu können.
Das ermöglichen wir durch pflegeerleichternde Badumbauten, für die wir im
Kundenauftrag öffentliche Gelder, als auch die Zustimmung der Vermieter beantragen.
Wir suchen Dich als Co-Geschäftsführer (m/w/d) für unser Büro in Berlin Mitte.
Wenn Du ein Thema mit gesellschaftlicher Relevanz und eine interessante, berufliche
Herausforderung suchst, mit der Chance einen Milliardenmarkt ins 21. Jahrhundert zu
versetzen, sollten wir uns bald kennenlernen. Starte bei Seniovo und arbeite mit unserem
großartigen Team an unserer Vision, allen Pflegebedürftigen & Senioren durch unsere
barrierefreien Umbauten das Wohnen zu Hause länger zu ermöglichen!
Deine Aufgaben:
●
●
●
●
●
●

Als Co-Geschäftsführer (m/w/d) verantwortest Du mit dem Management-Team maßgeblich die
Erreichung unserer operativen Unternehmensziele
Gemeinsam raisen wir eine Series B und wachsen in den nächsten zwei Jahren von ≈37
Mitarbeiter auf 70, um unsere Pole-Position im Markt auszubauen
Dazu gehört einerseits das Erschließen von neuen Regionen, die weitere Digitalisierung
unserer Prozesse sowie das Erobern von neuen Zielgruppen & Vertriebskanälen
Du übernimmst die Schlüsselrolle in der operativen Unternehmenssteuerung und unseren
Wachstumspfad und legst den richtigen Fokus auf die wichtigsten Ziele und Projekte
Du unterstützt die kontinuierliche Verbesserung der gesamten Unternehmensprozesse,
gestaltest die Strategie und entwickelst neue Lösungen & Konzepte
Du lebst eine wertschätzende, agile und effiziente Management- und Arbeitskultur vor und
entwickelst unsere Unternehmenskultur proaktiv mit uns weiter

Das wünschen wir uns von Dir:
● Du hast ein Startup über mehrere Wachstumsphasen mit P&L-Verantwortung (mit) aufgebaut
/ geleitet und erfolgreich skaliert und/oder verfügst über mehrjährige Erfahrung als Gründer,
Geschäftsführer oder in leitender Funktion
● Erfahrungen in Proptech/Contech, Health/Care oder einem verwandten Bereich oder
Geschäftsmodell sind ein Plus
● Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschafts-, Ingenieurs- oder
Informationswissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung
● Unternehmergeist, Teamfähigkeit, Hands-On Mentalität und Pragmatismus
● Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie ausgezeichnete
Kommunikationsfähigkeiten
Das bieten wir Dir:
● Attraktives Vergütungsmodel aus Gehalt und Unternehmensanteilen
● Die Möglichkeit, einen sozialen Mehrwert zu schaffen & die Welt ein Stück besser zu machen
● Zusammenarbeit in einem ambitionierten und leidenschaftlichen Management-Team
● Team-Events, flache Hierarchien und eine angenehme Team-Kultur zum Mitgestalten
● Bei Bedarf BVG-Ticket oder Firmen-Fahrrad
Dein Interesse ist geweckt?
Bewirb Dich einfach per Mail an: bewerbung@seniovo.de oder kontaktiere uns vorher telefonisch,
wenn Du Dich erstmal austauschen möchtest. Konstantin Kreyssig (HR Manager, 0173 856 2421)
freut sich auf Deinen Anruf.

