
 

Die Wohnen im Alter Internet GmbH mit Standort Karlsruhe sucht einen 

 

 

Geschäftsführer in einem Internet-Start-Up (m/w) 
 

 

Wer wird sind 

Das Internet Start-Up Wohnen-im-Alter.de adressiert zwei attraktive Zukunftsmärkte: Die 

Digitalisierung und die Alterung der Bevölkerung. Die Webseite www.wohnen-im-alter.de ist 

bereits seit 1999 im Netz, 2008 wurde die heutige Wohnen im Alter Internet GmbH 

gegründet und hat sich schnell zum meist besuchten Internetmarktplatz im 

deutschsprachigen Raum für Pflegeheime, Seniorenresidenzen und seniorengerechtes 

Wohnen entwickelt. 2010 wurde mit einem eigenen Stellenmarkt ein weiterer wichtiger 

Baustein für den langfristigen Erfolg des Unternehmens hinzugefügt. Hinter Wohnen-im-

Alter.de steckt ein dynamisches Team, erfahrene Investoren und der in der Pflege 

deutschlandweit führende Verlag Vincentz Network.  

 

Wen wir suchen 
Wir suchen einen unternehmerisch handelnden Geschäftsführer (m/w), der sämtliche Geschicke des 

Unternehmens führt und unsere Führungsposition als reichweitenstärkstes Portal weiter ausbaut.  

Als Geschäftsführer führen Sie das ca. 10-köpfige Team und sind für die P&L alleine verantwortlich, 

sie definieren die Strategie und repräsentieren das Unternehmen gegenüber Markt und 

Gesellschaftern.  

 

Folgende Qualifikationen bringen Sie idealerweise mit. Sie … 
…  haben mehrjährige Führungserfahrung  

…  bringen vertriebliche Erfahrung und Geschick  

…   wichtige Vertriebstermine nehmen Sie selbst wahr  

…  haben Erfahrung in der Internet-Branche 

…  besitzen eine ausgesprochene „hands-on“ Mentalität, sind eher Macher als Analytiker 

…  haben Spaß daran, Entscheidung zu fällen und diese zügig umzusetzen 

…  sind bereit, Risiken einzugehen 

…  denken strategisch: Komplizierte Sachverhalte können Sie auf den Punkt bringen 

…  sind ein starker Kommunikator und können Kunden, Mitarbeiter und Gesellschafter von Ihren 

Ideen und Visionen begeistern 

…  entwickeln für das Unternehmen ihre eigene Vision und führen es zielgerichtet zum Erfolg  

…  suchen die persönliche Herausforderung, ein junges Wachstumsunternehmen mit zu  gestalten 

und aufzubauen 

 

Was wir bieten 
eine herausfordernde Tätigkeit , ein hochmotivierten Team mit einem sehr zukunftsfähigen 

Geschäftsmodell. Neben einem marktgerechten Gehalt bieten wir mittelfristig die Möglichkeit einer 

Beteiligung an der Gesellschaft.  

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann möchten wir Sie kennenlernen. Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen und aussagekräftigen 

Unterlagen per E-Mail  an:  jobs@Wohnen-im-Alter.de. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 


