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Wir suchen ab sofort 

Co-Founder: Sales & Finance 

 

Du willst die Elektromobilität in die Breite tragen? 

Du interessierst dich für digitale Produkte und Services? 

Du wolltest schon immer in einem innovativen Umfeld gründen? 

 

Stell dir vor jeder könnte auf Elektromobilität umsteigen, zur Energiewende 

beitragen und mit Energie handeln. Starte gleich bei dir selbst und werde Teil 

von Discover|e. Bei uns gestaltest du die Mobilität von Morgen und arbeitest in 

einem dynamischen Marktumfeld. Wir ermöglichen die Energiewende von 

Zuhause aus und bieten unseren Kunden ein skalierbares Ladesystem aus 

einer Hand. Dazu brauchen wir deine Hilfe. 

 

Deine Rolle: 

• Du verantwortest die Bereiche Sales & Finance sowie unsere Sichtbarkeit nach außen 

• Du baust Kooperationen mit Vertriebspartnern wie bspw. Immobilienunternehmen/ 

Baugenossenschaften auf, netzwerkst aktiv und pflegst die Kontakte 

• Du bist dabei, wenn es um Verhandlungen mit Investoren geht und führst die Verhandlungen 

• Du entwickelst kreative Marktstrategien und arbeitest an der effizienten Kundengewinnung 

• Du berätst unsere Interessenten und bringst das Kundenfeedback im Team mit ein 

• Du pflegst den Finanzplan und gestaltest die Geschäftsstrategie zusammen mit dem CEO 

 

Das bringst du optimalerweise mit: 

• Unternehmerisches Denken und Marktverständnis 

• Verhandlungsgeschick & selbstbewusstes Auftreten, intern wie extern 

• Du kannst dich gut in Partnerunternehmen und Kunden hineinversetzen 

• Anwendungsorientierte Kenntnisse der BWL und Buchhaltung, bevorzugt Studium in BWL 

• Begeisterung für die Elektromobilität und Technik 

• Schlagfertigkeit und immer einen coolen Spruch auf Lager 

  



 

 

Dein Profil: 

• Du übernimmst gerne Verantwortung und ergreifst Initiative 

• Du möchtest in der Region Karlsruhe arbeiten, Home Office möglich 

• Du arbeitest lösungsorientiert und stellst dich gerne neuen Herausforderungen 

• Teamkultur & Events liegen dir am Herzen 

 

Wir bieten 

• Mögliche Förderung durch das EXIST-Gründerstipendium 

• Mitarbeit in einem hochmotivierten Team mit packender Hands-on Mentalität 

• Büro im Zukunftscontainer auf dem Hoepfner-Areal in der Karlsruher Oststadt  

• Ein großes Netzwerk im Bereich Energie und Startup 

• Faire Anteile für faire Arbeit 

 

 

 

 

 

Du hast Interesse? Dann freuen wir uns dich kennenzulernen! 

Melde dich bei Jonas unter jonas.schumacher@discovere.de. 

Wir freuen uns auf deine Nachricht! 
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