GeschäftsführerIn
Purpose Evergreen Capital
Die Evergreen Beteiligungsgesellschaft der Purpose Gruppe sucht einen Geschäftsführer oder
eine Geschäftsführerin auf Partnerebene. Purpose Evergreen Capital (PEC) hat ein Volumen
von rund 30 Mio € und beteiligt sich an sinnorientierten Unternehmen, wenn es diesen
dadurch helfen kann, Verantwortungseigentum umzusetzen. Viele Gründer oder Inhaberinnen
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 „frei gekauft” werden - Investorinnen, frühe Beteiligte, 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.
Hier kannst Du noch mehr über PEC und die Stelle erfahren:
https://www.linkedin.com/pulse/purpose-evergreen-capital-unser-armin-steuernagel/?tracki
ngId=vh0NvrBpTSugwFmILXsLqQ%3D%3D

Deine Aufgaben
Du bist Teil der Partnerschaft und als GeschäftsführerIn mitverantwortlich für alle Aspekte
der Gesellschaft. Insbesondere benötigt PEC zur Zeit Deine Kompetenz in der Deal Execution:
Von Vertragsanbahnung, Due Diligence, Vertragsgestaltung bis zur Betreuung der
Investments wirst Du für Beteiligungsprozesse komplett verantwortlich sein. Dafür ziehst Du,
wenn nötig, andere zu Rate und arbeitest mit unseren Anwälten sowie dem weiteren Purpose
Team zusammen. Ferner bist Du AnsprechpartnerIn bei potentiellen neuen Transaktionen,
baust Beziehungen zu Unternehmen und Gründerinnen auf, die später zu
Beteiligungsprozessen führen und vertrittst PEC auf Konferenzen und Veranstaltungen. Auch
im Berichtswesen sowie der Betreuung von unseren Investorinnen übernimmst Du einen Teil
der Aufgaben. Bei regulatorischen, steuerlichen und rechtlichen Belangen unterstützt Dich der
Purpose-CFO, Du bist selbst aber in diesen Bereichen ebenso gefragt.

Wir erwarten von Dir
-

Erfahrung im Buy-Out oder Private Equity Bereich sowie im eigenständigen Gestalten
und Durchführen von Transaktionen.
Freude an rechtlichen und finanziellen Fragestellungen, an Excel-Modellen sowie an
komplexen Verträgen in unterschiedlichen Rechtsgebieten.

-

Kreativität im Gestalten von Transaktionen und Eigentümerstrukturen auf
gesellschaftsrechtlicher und steuerlicher Ebene.
Geduld wenn immer wieder einmal auch rechtliche Abklärungen, von Regulatorik bis
zu Steuerfragen, einen größeren Teil deiner Arbeitszeit einnehmen.
Flexibilität & Gelassenheit - denn Purpose wächst und verändert sich schnell. Nicht
nur, weil es uns Freude macht, sondern weil unsere Mission es erfordert.
Fremdsprachen - sicheres Englisch und Deutsch.

Das kannst du 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 möglichst 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.
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 Deinen eigenen Wunsch, um allen Teammitgliedern
die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche persönliche und professionelle
Entwicklung zu bieten.
Arbeiten, von wo aus es Dir am besten passt: das ganze Purpose-Team arbeitet remote
von unterschiedlichen Orten. Einmal im Monat treffen wir uns, meistens in Berlin, um
uns auszutauschen und die nächsten Schritte abzustimmen.
Zusammenarbeit mit Menschen, die die Welt verändern wollen: im jungen und
vielfältigen Team von Purpose arbeiten unterschiedliche Talente mit dem geteilten
Interesse, tatsächlich die Welt zu verändern.

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!
Wir freuen uns über Bewerbungen aller Interessierten in aller Vielfalt an
workwithpurpose@purpose.ag
Mit folgenden Unterlagen: CV und Anschreiben
Arbeitsbeginn: so bald, wie möglich
Bei Fragen melde dich gerne bei Annika: annika@purpose.ag und schau dir diesen Beitrag an.
Mehr Infos zu Purpose und unserer Arbeit:
- Unsere Website, Bericht über PEC im Bankspiegel, Purpose e-book, Brandeins, Weitere Medienberichte,
Arte-Dokumentation

