Wir suchen dich als Business Co-Founder:in (CFO/COO) für unser
Intralogistik-Robotik-Start-Up! (m/w/d)

Unsere Vision ist die Automatisierung der Logistik – vom Mittelstand bis zum
Konzern. Wofür symovo steht: Full-stack development – wir entwickeln unser
System vom Blech, über Elektronik bis zur Software komplett eigenständig.
B2B – neben der Technik ist der Kontakt zu den Kunden unser Schwerpunkt.
Start-up Business Culture – wir streben schnelles und effizientes Wachstum an.
Unser Schwerpunkt ist die Technik und der Kontakt zum Kunden. Daher
suchen wir für alle Aufgaben im Bereich Business Unterstützung im C-Level.
Wenn du ähnliche Ambitionen hast wie wir und Interesse an dem Aufbau eines
Start-Up,, bist du bei uns richtig. Für uns steht der Team-Fit, deine persönliche
Kompetenz und Engangement im Mittelpunkt – nicht dein Abschluss.

Das sind deine Aufgaben:
•

•

•
•
•
•

•

•

Du wirst als Co-Founder:in ein essenzieller Teil unseres Kern-Teams,
bringst die Unternehmensvision und Unternehmensstrategie
maßgeblich voran und baust Symovo im Seed-Stage mit auf.
Du entwickelst Strategien zum Seed-Investment, weiteren
Investmentrunden und kümmerst dich um die Akquise von
potentiellen Investor:innen.
Du treibst die weitere Entwicklung des Business-Plans voran.
Du überzeugst Investor:innen durch deine Präsentationsfähigkeiten
und Expertise in der Business-Strategie.
Du verhandelst Verträge mit Investor:innen und (strategischen)
Partner:innen.
Du optimierst und planst zukünftige Einsätze der finanziellen Mittel,
Budgets von Symovo und gibst deine Empfehlungen als
Finanzexpert:in ab.
Du verantwortest die finanzielle Gesamtausrichtung von Symovo
und sorgst für die reibungslose Umsetzung in der Buchführung,
Jahresabschlüssen, Controlling.
Du identifizierst weitere Fördermöglichkeiten und bist maßgeblich
an der Antragerstellung beteiligt. Mögliche Partner:innen beziehst
du strategisch mit ein.
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Das bringst du mit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du bist ein passionierter Gründergeist und brennst für den Aufbau
eines Robotik-Startups.
Du verfügst idealerweise über ein Studium in BWL, Management,
etc.
Du hast bereits mind. 2 Jahre Berufserfahrung im Management
Bereich, idealerweise bereits als (Interim) CFO.
Du kennst dich mit der Entwicklung von Business-Plänen für
Startups aus.
Du verfügst über ein Grundverständnis und Interesse für
Technologie/IT.
Du verfügst über herausragende Präsentations- und
Kommunikationsfähigkeiten.
Du beherrschst Deutsch und Englisch fließend und kannst in beiden
Sprachen sicher verhandeln.
Du bist hochengagiert und bist bereit, die „Extra-Meile zu gehen“.
Du zeigst einen großen Team-Spirit und fühlst dich auch bei agilen
Teams wohl.
Deine vorherige Gründungserfahrung mit Startups ist dein Plus.
Du kennst idealerweise die Investoren-Landschaft und bringst dein
Netzwerk mit.
Idealerweise hast du bereits Erfahrung mit Investmentrunden und
Verhandlung mit Investoren.

Was wir bieten:
•
•
•
•
•

Du bist Teil eines innovativen Robotik-Startups.
Du wirst Teil eines hochmotivierten Teams mit tollem Team-Spirit.
Du wächst mit dem Startup und bist am Erfolg des Startups
beteiligt.
Du kannst gespannt sein auf weitere Benefits nach erfolgreicher
Finanzierungsrunde.
Deine Ideen und Vorschläge sind willkommen und du bekommst
Möglichkeiten, diese mit uns im Team umzusetzen.

Bewirb dich per Mail unter
webinfo@symovo.de
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