
Marketing & Salescharismatischer.de
Wir suchen dich als  Co-Founder fürWir  machen Dich

Co-Founder, Marketing & Sales  (m/w/d), 100%, ab März 2022 

Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch charismatischer werden kann. Als Start-up entwickeln wir mit führenden Experten moderne 
Software für systematisches und wissenschaftliches Charisma-Training. Damit helfen wir Fach- und Führungskräften aus namhaften 
Unternehmen aller Branchen fundiert und effektiv an ihrem Auftreten und ihrer Wirkung zu arbeiten. 


Zur Verstärkung unseres Gründungsteams suchen wir eine ambitionierte, innovative und unternehmerisch denkende Person als Co-
Founder für den Bereich Marketing & Sales. Die perfekte Person arbeitet kooperativ im Team, ist lernfähig und nachhaltig daran interessiert 
als Teilhaber:in unsere Erfolgsgeschichte zunächst im deutschsprachigen Raum und dann international voranzutreiben.

Deine Aufgaben

Definition, Planung, Umsetzung und Kontrolle  
der ganzheitlichen Marketingstrategie 
Dein Fokus liegt auf Content-, Digital- und Performance-Marketing. 
Dafür wählst du Kanäle, Themen und Plattformen aus und sorgst 
für die Stärkung der Inhalte und Performance aller Marketing-
kanäle, insbesondere der Website, Digitalkanäle und  SEO. 

Gesamtverantwortung für die Marketingstrategie 
Von der Entwicklung über die “Hands-on”-Umsetzung bis hin zur 
Ergebnis- und Kostenkontrolle. Dabei setzt du Marketing- und 
Kommunikationsmaßnahmen auch selbstständig um.

Aufbau, Mitarbeit und Unterstützung des Vertriebs 
Du arbeitest beim Aufbau von Vertrieb und Business Development 
aktiv mit und unterstützt Planung und Durchführung von Vertriebs-
maßnahmen. Dabei findest und überzeugst du passende 
Influencer, strategische Partner und Kunden für den Weiterverkauf 
unserer Digital- und Dienstleistungsprodukte.

Mitarbeit im Management als Co-Founder 
Du arbeitest an der Gesamtstrategie des Start-ups mit und bringst 
deine Marketing-Perspektive konstruktiv ein. Die Umsetzung der 
strategischen Unternehmensziele stellst du durch Projekt-
management auf strategischer und operativer Ebene sicher.

Das bringst Du mit

 Idealerweise mehrjährige Erfahrung in den oben genannten 
Aufgabenfeldern oder vergleichbarer Funktion

 Unternehmerische Erfahrung aus einem Start-up, eigenen 
Projekten oder durch ehrenamtliche Engagements

 Innovative, dynamische und lösungsorientierte Persönlichkeit 
mit hoher Technologie-Affinität, strategischem Weitblick und viel 
Unternehmergeis

 Bereitschaft zu Lernen sowie die Fähigkeit und Motivation dir 
neue Themen schnell und selbstständig anzueignen  

 Ausgewiesene Erfahrung und Erfolge in den Bereichen Content-, 
Digital- und Performance-Marketing mit starken analytischen 
Fähigkeiten und einem sicheren Umgang mit Report und Zahle

 Praktische Erfahrung mit Microsoft Office, Google G-Suite sowie 
grundlegende kreative Fähigkeiten und Kenntnisse im Bereich 
Design (z.B. Figma) und/oder Audio- und Videobearbeitun

 Gute kommunikative Fähigkeiten und professionelles Auftrete

 Deutsch als Muttersprache, Englisch: Verhandlungssicher in 
Wort und Schrift

Deine Vorteile & Benefits
 Du wirst Co-Founder eines erfolgreichen Start-up-Unternehmens 

(Beteiligung und/oder ESOP) mit solider Finanzierun

 Du wirst Teil unserer Erfolgsgeschichte und hast die Möglichkeit, 
die Entwicklung von charismatischer.de in einer spannenden 
Phase und in einer Schlüsselrolle mitzuprägen

 Du übernimmst eine wichtige Herausforderung mit hoher 
Verantwortung und viel Gestaltungsspielrau

 Du kannst sehr flexibel arbeiten; als Remote-Unternehmen 
arbeitest du bei uns aus dem Home-Office oder aus einem Co-
Working-Space an einem Ort deiner Wahl  

 Du bekommst viele Möglichkeiten mitzugestalten, dich 
auszuprobieren, eigene Ideen schnell umzusetzen und so extrem 
schnell, viel und direkt am Markt/Kunden zu lerne

 Du arbeitest an einem spannenden, neuen, technologiebasierten 
Ansatz zum Training von Charisma und wirst auf Wunsch von 
führenden Experten intensiv zum Charisma-Experten und             
-Coach trainiert und ausgebilde

 Du wirst Teil unseres sympathischen Teams mit viel Energie, 
motivierender Start-up-Kultur, Teamgeist und wertschätzendem 
Miteinander 

Bereit für eine neue, spannende Herausforderung?
Dann schicke uns deine Bewerbung (CV, Motivationsschreiben, Referenzen) an jobs@charismatischer.de.  
Bei Fragen steht dir Florian unser CEO unter +49 176 511 78 311 gerne zur Verfügung. 


