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Wer sind wir? 
Rentcast ist ein junges Team und sitzt in der wunderschönen Kesselstadt Stuttgart im 
Startup Hub STEYG. Wir sind Teil des Innovations-Ökosystems der Pioniergeist, einem 
Venture Builder aus Stuttgart. Unser Ansatz ist es das Vermieten und Mieten für alle so 
einfach und entspannt wie nur möglich zu gestalten. Als Schnittstelle zwischen Eigentümer 
und Mieter, sind wir der zentrale Ansprechpartner für beide, so kann sich jeder um die 
wichtigen Dinge im Leben kümmern und sich zuhause einfach nur noch wohlfühlen. 
 
Du willst mit uns den Immobilienmarkt verändern?  
Dann gestalte unsere Zukunft aktiv mit! 
 
Was erwartet Dich? 

• Du gestaltest die weitere Entwicklung des 
Startups aktiv mit 

• Du baust eigenverantwortlich einen neuen 
Standort für uns auf 

• Du übernimmst Verantwortung für den 
reibungslosen Ablauf 

• Du bist Ansprechpartner für unsere 
Kunden 

• Du durchdenkst Prozesse und unterstützt 
bei der Digitalisierung 

• Du lernst, wie man ein Startup aufbaut und 
weiterentwickelt 

• Du identifizierst Potenzial für 
Produktverbesserungen und 
Neuentwicklungen 
 
 
 

Wieso Du? 
• Weil Du ein Organisationstalent bist und 

eigenverantwortlich und strukturiert 
arbeitest 

• Weil Du den Kontakt zum Kunden liebst 
und Lust hast seine Bedürfnisse zu 
verstehen und das Produkt 
weiterzuentwickeln 

• Weil Du zuverlässig bist und genau 
arbeitest 

• Weil Du Dich dafür begeisterst Prozesse 
zu verstehen und mit zu entwickeln 

• Weil Du einen Führerschein hast und 
reisefreudig bist 

• Weil Du in einer agilen Umgebung 
aufblühst 
 
 

Wieso rentcast? 
• Bei uns kannst Du schon nach einer kurzen Zeit viel Verantwortung übernehmen 
• Wir bieten flache Hierarchien und sind ein kleines, sympathisches Team 
• Bei uns ist Homeoffice möglich 
• Du hast einen Arbeitsplatz im authentischen Startup Hub STEYG und hast die Möglichkeit 

das echte Startup-Umfeld zu spüren 
• Du kannst ein junges Unternehmen von Anfang an mitgestalten und die ersten Schritte 

hautnah erleben 

 
Genau dein Ding? Dann melde Dich! 
Schick uns Deinen Lebenslauf und was Dich motiviert an info@rentcast.eu 
 


