
Managing Partner:in/Geschäftsführer:in
Purpose Evergreen Capital (m/w/d)
Die Evergreen Beteiligungsgesellschaft der Purpose-Gruppe sucht eine:n Managing Partner:in,
die Freude und Fähigkeiten mitbringt – gemeinsam mit dem bestehenden Team – den nächsten
Wachstums- und Entwicklungsschritt zu gestalten.
Purpose Evergreen Capital (PEC) beteiligt sich in Form von stimmrechtslosem Eigenkapital
bzw. Mezzanine-Instrumenten branchen- und länderübergreifend an sinnorientierten
Unternehmen in oder auf dem Weg hin zu Verantwortungseigentum. Nach der nun fast
vollständigen Investition des Gründungskapitals von rund 30  Mio. € stehen die strategische
und strukturelle Weiterentwicklung von PEC an.

In unserem Magazin können Sie mehr über die Rolle von PEC als Finanzierungspartnerin von
klein- und mittelständischen Unternehmen lesen:
https://purpose-economy.org/content/uploads/pec_stories-of-purpose.pdf

Ihre Rolle als Partner:in/Die Herausforderung

Als Teil der Partnerschaft und als Geschäftsführer:in werden Sie für alle Aspekte von Purpose
Evergreen Capital (mit-)verantwortlich sein. Um weitere und auch größere Firmen begleiten
zu können, möchten wir unsere Möglichkeiten durch eine weitere Fundraising-Runde deutlich
erhöhen. Dafür brauchen wir Sie als erfahrene:n M&A/PE/MezzDebt Investor:in, als
Netzwerker:in, Fundraiser:in und als strategischen Kopf. PEC benötigt Ihre gesamten, vielleicht
in der konventionellen Investmentwelt gesammelten Erfahrungen und Ihre Lust, alte
Strukturen in Frage zu stellen und umzudenken.

Verantwortungseigentum macht die Aufgabe in vielerlei Hinsicht besonders spannend: im
Fundraising diese Welt den Investor:innen zu erschließen und neue Perspektiven auf
Unternehmertum zu kommunizieren oder mittelständische Unternehmen, die auf dem Weg zu
Verantwortungseigentum sind, über alternative Finanzierungsmöglichkeiten aufzuklären.
Diese Dinge gehören genauso zu den Aufgaben wie alle Prozesse der klassischen Deal
Execution.

Ihre Kompetenz ermöglicht insbesondere eine Erhöhung der Außenwirkung von PEC durch
gezieltes Netzwerken, Repräsentanz auf Veranstaltungen und in Verbänden, sowie den
weiteren Aufbau von Beziehungen zu Unternehmen und Investor:innen. Gleichzeitig bereiten
Sie den Weg für das weitere Wachstum von PEC im Hinblick auf Fundraising, Regulatorik und
sonstige Anforderungen wie z.B. Reporting.
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Wir freuen uns auf einen Menschen mit

- Unternehmerischer Visionskraft, die das scheinbar Unmögliche möglich macht und in
Sprache und Schrift auf Konferenzen, in Pitch-Meetings oder Interviews überzeugt.

- Erfahrung im Buy-Out, Private Equity oder Mezzanine-Debt-Bereich sowie im
eigenständigen Gestalten und Durchführen von Transaktionen.

- Enthusiasmus, um auch eine längere und unkonventionelle Fundraising-Runde
mitzuführen.

- Kreativität im Gestalten von Transaktionen und Eigentumsstrukturen auf
gesellschaftsrechtlicher, aufsichtsrechtlicher und steuerlicher Ebene.

- Flexibilität & Gelassenheit – denn Purpose wächst und verändert sich schnell. Nicht
nur, weil es uns Freude macht, sondern weil unsere Mission es erfordert.

- Networking-Fähigkeit, die PEC mit weiteren spannenden Unternehmen
zusammenbringt.

- Fremdsprachenkenntnissen – mindestens sicheres Englisch und Deutsch in Wort und
Schrift, gerne auch weitere Sprachen, wie z.B. Italienisch oder Niederländisch.

Das können Sie von uns erwarten

Unternehmen sind eine Gruppe von Menschen, die für einen Sinn arbeiten – dieser
Leitgedanke gilt auch für uns selbst. Der Sinn steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Unsere
Zusammenarbeit hat das Ziel, Menschen optimal zu ermöglichen, für diesen Sinn zu arbeiten:

- Eigenverantwortung und Potentialentfaltung sind die Leitgedanken unserer
Zusammenarbeit. Dabei übernimmt jedes Teammitglied verschiedene Rollen in
unterschiedlichen Zirkeln.

- Arbeiten, von wo aus es am besten passt: das ganze Purpose-Team arbeitet remote
von unterschiedlichen Orten.

- Zusammenarbeit mit Menschen, die die Welt verändern wollen:
- im vielfältigen internationalen Team von Purpose arbeiten unterschiedliche

Talente mit dem geteilten Interesse, innovative Eigentumsstrukturen für eine
gesündere Wirtschaft zu entwickeln;

- inspirierende Unternehmer:innen-Persönlichkeiten, die bereit sind zu Gunsten
des Unternehmens auf Vermögenswerte zu verzichten;

- einzigartige PEC-Aktionär:innen, die sich besonders für
Verantwortungseigentum einsetzen.

- Keine formalen Hierarchien, sondern unterschiedliche Verantwortungsbereiche, in
denen wir uns organisieren und zwischen denen wir uns abstimmen.

- Ehrliches und regelmäßiges Feedback: und zwar nicht erst, wenn es brennt, sondern in
regelmäßigen Abständen und auf eigenen Wunsch, um allen Teammitgliedern die
besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche persönliche und professionelle
Entwicklung zu bieten.
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Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Wir freuen uns über Bewerbungen aller Interessierten in aller Vielfalt an pec@purpose.ag

Mit folgenden Unterlagen: CV und Anschreiben (ausschließlich digital, bitte keine Unterlagen
per Post schicken!)

Arbeitsbeginn: so bald wie möglich

Bei Fragen melden Sie sich gerne bei Lisa Schemmerling: lisa@purpose.ag

Mehr Infos zu Purpose und unserer Arbeit:
Unsere Website, TEDx Talk zu Was ist Verantwortungseigentum, Stories of Purpose Magazin,
Purpose e-book, Brandeins Bericht, weitere Medienberichte, Arte-Dokumentation

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz bei Bewerbungen!

Über die Arbeit von PEC

Viele Gründer:innen oder Inhaber:innen von sinnorientierten Firmen realisieren erst spät, wie
wichtig es ihnen ist, das Unternehmen langfristig selbstständig zu halten. Sie wollen ihr
Unternehmen nicht verkaufen, sondern als Stiftungsunternehmen oder auf anderem Wege in
Verantwortungseigentum überführen. Oft müssen diese Unternehmen dann „freigekauft”
werden – Investor:innen, frühe Beteiligte oder VCs, die auf einen Exit angewiesen sind, müssen
ausgekauft werden, damit das Unternehmen sich selbst gehören kann. Mit dieser Arbeit
können wir dazu beitragen, dass ganze Branchen, wie die Bio-Branche, nicht an Konzerne
verkauft werden, sondern auch zukünftig aus vielen sinnorientierten Unternehmen bestehen.
PEC ist ein zentraler Baustein, um unsere Mission, Unternehmenseigentum neu zu denken und
die Idee von Verantwortungseigentum erfolgreich voranzutreiben und in der Praxis
umzusetzen. Unser Wirkungsbereich ist dabei branchen- und länderübergreifend.

Unsere Portfolio-Unternehmen
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