apetito arbeitet als erfolgreiches, mittelständisches Familienunternehmen seit 60 Jahren an optimalen
Ernährungskonzepten – von Verpflegungslösungen für die Gemeinschafts- und Individualverpflegung bis hin zum
Lebensmitteleinzelhandel. Mit einem hohen Verantwortungsbewusstsein für Mensch und Natur kochen wir für
Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen – ob in Kitas, Schulen, Unternehmen, Kliniken,
Senioreneinrichtungen oder auch Zuhause.
Wir haben Foodtrckr ins Leben gerufen. Eine App, die Nutzer auf dem Weg zu einer besseren Ernährung,
gesteigerter Aktivität und letztendlich einem gesünderen und längeren Leben unterstützt. Durch innovative
Erfassungsmöglichkeiten können Nutzer ihr Ess- und Aktivitätsverhalten tracken und analysieren. Dies geschieht
intuitiv und jederzeit greifbar auf dem Smartphone via Sprach-, Text- oder Fotoeingabe.
Wir planen unseren Go-to-Market für das 1. Quartal 2019 und brauchen Dich, um unser Gründerteam zu
komplettieren und das Vorhaben mit Fokus und Erfolg voranzutreiben als

Chief Executive Officer (m/w)

Darauf kannst Du dich freuen:
Du bist verantwortlich für den Unternehmensaufbau
und die ergebnisorientierte Führung des
Unternehmens in Zusammenarbeit mit den anderen
Co-Foundern
Du definierst die Gesamtstrategie und –vision des
Unternehmens und setzt diese um
Du baust vertrauensvolle Beziehungen zu allen
wichtigen Partnern, Investoren und Stakeholdern auf
Du steuerst sämtliche finanzielle und steuerliche
Tätigkeiten inklusive Budgetierung, Controlling,
Reporting und Investor Relations
Du bist in Zusammenarbeit mit den Co-Foundern
verantwortlich für die operativen Bereiche Business
Development, Vertrieb, Marketing sowie
Kooperationen
Du bist verantwortlich für den Aufbau, die Führung und
die Motivation des gesamten Teams sowie die
Sicherstellung des Wachstums und der langfristigen
Unternehmensentwicklung

Das ist dein Erfolgsrezept:
Du hast eine erfolgreich abgeschlossene
betriebswirtschaftliche oder finanzwirtschaftliche
Hochschulausbildung
Du hast mindestens 3 Jahre Berufserfahrung als
Gründer/in oder in einer Senior-Position im Bereich
Unternehmensberatung, Business Development,
Vertrieb, Marketing, Finance oder einem
vergleichbaren Bereich
Du besitzt die Fähigkeit zu motivieren und ein
leistungsorientiertes Team aufzubauen und zu führen
Du hast Erfahrung in der Definition von Strategien und
Visionen und deren Umsetzung in gewinnbringenden
Erfolg
Du besitzt die Fähigkeit einen umfassenden Überblick
über sämtliche Unternehmensfinanzen zu behalten
und diese zu verantworten
Du bist sehr kommunikationsstark
Du hast eine hohe Gründungsaffinität sowie eine
vorausschauende Denk- und Handlungsweise

Du überwachst die Geschäftsaktivitäten, um die
gesetzten Ziele zu erreichen und die Übereinstimmung
mit der Gesamtstrategie und –vision sicherzustellen
Du bist Botschafter für Foodtrckr auf Veranstaltungen,
Messen und bei Pitches
Du arbeitest flexibel an einem Arbeitsort deiner Wahl

apetito zählt zu Deutschlands besten Arbeitgebern:
Gemeinsam Erfolge schaffen, die begeistern.
Verantwortungsbewusstsein, Vertrauen, Wertschätzung und Respekt werden bei apetito großgeschrieben.
Entdecken Sie selbst, was apetito als Arbeitgeber so besonders macht.
www.apetito.de/jobs/wir-als-arbeitgeber
apetito AG
www.apetito.de

