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Geschäftsführer (m/w) für stark wachsendes Start-Up gesucht 
 
readfy ist ein stark wachsendes Start-Up mit Sitz in NRW. readfy wurde 2013 gegründet und ist weltweit das 
erste Unternehmen, das eBooks werbefinanziert Usern kostenlos zur Verfügung stellt. Die iOS- und Android-
Apps wurden nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne (500T Euro) und der Auszeichnung mit dem 
„Best of Mobile Award“ im September 2014 gelauncht. Im März 2016 hat readfy seine Freemium-Strategie ver-
vollständigt – das werbefinanzierte Free-Model wird seitdem von einem Premium-Paid-Angebot flankiert. Um 
die Expansion voranzutreiben, hat readfy zu Jahresbeginn erfolgreich eine weitere Finanzierungsrunde mit 
Investitionen über 1 Mio. Euro absolviert. 
 
Aktuell bietet readfy seinen Lesern in Deutschland, Österreich und der Schweiz mehr als 60.000 E-Books von 
über 1.800 Verlagen. Die Apps wurden bereits mehr als 300.000 Mal heruntergeladen. Der Fokus steht jetzt ganz 
auf weiterem Wachstum – des Kundenstamms, des Content-Angebots und der Umsätze.  
 
Dafür sucht readfy jetzt einen weiteren Geschäftsführer.  
 
Die Herausforderung: 
Die Position führt das stark wachsende Start-Up Unternehmen zusammen mit einem weiteren Geschäftsführer. 
Gemeinsam mit dem readfy Team definiert die GF die gesamte Unternehmensstrategie. Darüber hinaus verant-
wortet die Position im Besonderen ... 

• ... die Neukunden-Strategie: Recherche und Bewertung bestehender und neuer Marketingkanäle mit 
dem Ziel readfys Userbase effizient zu skalieren.  

• ... die CRM-Strategie. Kundenbedürfnisse verstehen und das Produkt auf Basis dieser Erkenntnisse wei-
terentwickeln mit dem Ziel Activity und Retention der User zu optimieren.  

• ... die Monetarisierung des Content-Angebots. Steigerung der Ad Sales Umsätze als auch der Konvertie-
rung vom Free zum Paid Modell.  
 

 

Was man mitbringen sollte: 
Die gesuchte Person, hat ... 

• ... ein tiefgreifendes Verständnis und viel Leidenschaft für neue digitale Geschäftsmodelle. 
• ... Erfahrung in der Monetarisierung von digitalen Medien-Inhalten (Games, Filme, Musik oder eBooks) 

und/oder im Mobile Ads Umfeld. 
• ... einen performance-orientierten Hintergrund. 
• ... Erfahrung in der Leitung von Teams.   
• ... den Willen nicht nur den eigenen Verantwortungsbereich, sondern ein ganzes Start-Up unternehme-

risch weiterzuentwickeln. 
 

Was readfy bietet: 
readfy bietet nicht nur die Chance Teil einer spannenden und erfolgreichen Start-Up Geschichte zu werden – 
sondern diese maßgeblich zu gestalten. Die Person ... 

• ... hat die Chance die Geschäftsführung eines schnell wachsenden Start-Ups zu übernehmen und als 
Gesellschafter vom Erfolg des Unternehmens zu profitieren.  

• ... hat sofort weitreichende Verantwortung in einem spannenden, innovativen, nationalen und interna-
tionalen Umfeld. 

• ... hat die Chance unternehmerisches Denken und einen unbändigen Willen zum Erfolg ohne bürokra-
tische Hürden voll einzubringen.  

• .... ist umgeben von einer sehr dynamischen Arbeitsweise und einem Team, das seinen Job liebt.  

 
Lust Teil der readfy Geschichte zu werden? Bewerben Sie sich mit Anschreiben,  Lebenslauf & Gehaltsvorstellung 
bei jobs@readfy.com  

	


