
CFO bei H.O.P.E. 
 

Wir suchen eine*n leidenschaftlichen CFO, der Teil eines einzigartigen Unternehmens 
werden will. 

• Hast du Erfahrungen beim Aufbau eines jungen Unternehmens?  

• Ist dir der Erhalt unseres Lebensraumes wichtiger als schnelles Geld zu machen?  

• Beschäftigt dich der Klimawandel und willst du Teil der Lösung sein?  

• Hast du Ideen, wie du in nachhaltigen Unternehmen schnell ein finanzielles Fundament 
schaffen kannst?  

• Willst du helfen, Hoffnung auf eine gute Zukunft auf dem Planeten zu verbreiten? 

• Arbeitest du eigenständig und bist doch ein Teamplayer? 

• Willst du ein Unternehmen mit aufbauen, das Klimaschutz neu definieren wird? 

Dann bewirb dich als CFO bei H.O.P.E. - humans on planet earth! 

 
Ab wann brauchen wir dich? 

Sobald du kannst! Die Finanzen sind tatsächlich derzeit ein brenzliges Thema. Hier 
gibt es viel Potenzial, sich auszutoben! 
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Was du von uns derzeit nicht erwarten kannst: 

Ein angemessenes initiales Honorar. Wir stellen derzeit ein Produkt fertig, das den 
Nerv der Zeit trifft und viel Zuversicht ausstrahlt. Die finanzielle Struktur des 
Unternehmens hat bisher nicht genügend Aufmerksamkeit genossen. Das wirst du 
ändern, indem du dich auf die folgenden Aufgaben konzentrierst: 

Deine Aufgaben werden sein:  

Die finanzielle Struktur des Unternehmens in Gemeinschaftsarbeit mit dem CEO 
aufzubauen und dich somit um dein eigenes Honorar und das der Mitarbeiter zu 
kümmern. 

Das kannst du von uns erwarten: 

Das Arbeiten in einem leidenschaftlichen Team an einem Projekt, das sich schon jetzt 
für den Erhalt des Planeten einsetzt. Feierliche finanzielle Beteiligung an den Erfolgen 
deiner Arbeit. 

Wie du dich bewerben kannst:  

Schick uns deine aussagekräftigen Unterlagen mit dem Betreff „Euer H.O.P.E. CFO“ an 
join-us@humans-on-planet.earth. Und wenn du uns richtig neugierig machen willst, 
schreib auch 1-2 Sätze wie du deine Aufgabe angehen würdest.  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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