
 
 
COO ALS  CO-FOUNDER 

 

 

ÜBER UNS 

 

Wir sind ein Hamburger E-Commerce-Startup für pflegeleichte Zimmerpflanzen und 

unser Ziel ist es jedem das Kaufen und Besitzen von Grünpflanzen so einfach wie 

möglich zu machen! Unser Büro liegt im schönen Barmbek-Süd direkt am Kanal. So 

etwas wie „keinen grünen Daumen“ gibt es nicht, daher ist es uns egal ob du absoluter 

Kaktuskiller oder geübter Pflanzenprofi bist – du bist absolut richtig bei uns!  

 

 

DEINE AUFGABEN 

Wir haben ambitionierte Wachstumsziele und suchen dafür einen COO als Mitgründer. 

Als Mitglied der Geschäftsführung und Mitgründer bist du maßgeblich an der 

Gestaltung und Entwicklung des Unternehmens beteiligt. Dazu gehört:  

• Aufbau einer nachhaltigen, skalierbaren Organisationsstruktur mit effizienten, 

schlanken Prozessen  

• Management von Finanzen und Controlling, Einführung von Management- 

Reporting und Kennzahlen  

• Unterstützung im Finanzierungsprozess (EK und FK), Fundraising und Pitch- 

Vorbereitung  

• Unterstützung bei der Produktentwicklung  

• Beschaffungsmanagement; Suche, Aufbau und Pflege von 

Zuliefererbeziehungen  

• Aufbau und Steuerung einer nachhaltigen und effizienten Lieferkette, sowie 

Logistikmanagement  

• Aufbau eines hochmotivierten Teams und einer leistungsorientierten,  

• familiären Unternehmenskultur  

 



DEIN PROFIL 

• Du hast mehrere Jahre relevante Berufserfahrung, die du idealerweise in einem 

E-Commerce-Unternehmen/Interior- und/oder der „Grünen“-Branche 

gesammelt hast, idealerweise Führungserfahrung.  

• Du hast ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder 

ingenieurswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung  

• Du bist lösungsorientiert und es fällt dir leicht Prozesse zu strukturieren  

• Du bringst ein außerordentliches Maß an Kundenorientierung und 

hervorragende Kommunikationsfähigkeiten mit  

• Du hast eine starke Hands-on-Mentalität, denkst 100% Unternehmerisch und 

Lust in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten  

• Du bist empathisch und bringst ein verständnisvolles und positives Mindset mit  

• Du hast Lust ein junges Unternehmen voranzubringen und sofort 

Verantwortung zu übernehmen  

 

DAS BIETEN WIR DIR 

• ein zukunftsorientiertes und dynamisches Start-up mit familiärer Atmosphäre  

• die Möglichkeit eine tolle D2C-Brand auszubauen und die strategische  

Ausrichtung des Unternehmens zusammen mit einer weiteren Gründerin zu  

definieren und voranzutreiben  

• ein verantwortungsvolles und selbstständig auszuübendes Aufgabengebiet  

• Unternehmensbeteiligung (EK)  

• ein familienfreundliches Arbeitsumfeld, flexible Arbeitszeiten und die  

Möglichkeit, Remote zu arbeiten  

• Bürohunde  

• Pflanzen so viele du magst  

 

 

Du hast Lust bekommen unser Team zu verstärken? Dann schick mir deine Bewerbung an 

katharina@pileaperge.com.  

Wir freuen uns auf dich! 🌿 

 

Ein Start ist gemacht, eine erste Produktkategorie ist im Markt. 


