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WANTED:  
Spezialist für Finanzmarkt-Kommunikation (m/w) 
 

Zur Erweiterung des Geschäftsfeldes sucht Seedmatch einen Mitarbeiter (m/w) für die Finanzmarkt-
Kommunikation, mit ausgewiesenen Kenntnissen und Erfahrung in den Bereichen Kapitalmarkt-Recht und  
-Regulierung. 

 

Wer ist Seedmatch? 
 
Seedmatch ist die erste und führende Crowdfunding-Plattform für Startups in Deutschland. Beim Crowdfunding 
tragen viele Menschen mit kleinen Beträgen eine große Investmentsumme zusammen. Damit wurde ein 
Paradigmenwechsel in der Finanzierung von Startups in Deutschland eingeleitet. Engagierten Entrepreneuren 
wird erstmalig eine Plattform bereitgestellt, um bereits in einer frühen Phase Kapital zu akquirieren und eine 
Vielzahl an Unterstützern zu gewinnen. Seit dem Launch im August 2011 wurden über Seedmatch bereits über 60 
Startups erfolgreich finanziert und über 21 Millionen Euro für Innovationen zusammengetragen. Jetzt betreten 
wir neue Felder – und du kommst ins Spiel.  
 

Was dir Seedmatch bietet: 
 

à Du hast die Chance, einen neuen, zukunftsweisenden Geschäftsbereich von Seedmatch mitzugestalten: 
Wir sind die Nummer 1 im Markt – und wollen mit Deiner Hilfe wachsen. 

à Du wirst Teil eines jungen Unternehmens, bist strategisch wie operativ in einer verantwortungsvollen 
Position und nimmst langfristig eine feste und wichtige Rolle ein. 

à Du bist kein kleines Rädchen im System sondern wichtige Schnittstelle für alle rechtlichen und 
regulatorischen Kommunikationsfragen. 

à Du begleitest und gestaltest das Thema „Crowdfunding“ in der öffentlichen Diskussion mit. 
à Du bekommst die Möglichkeit, ein wichtiges Netzwerk aufzubauen. 
à Du zeigst ein hohes Maß an Eigenverantwortung, arbeitest selbstständig und kannst eigene Ideen 

umsetzen. 
 

Wen wir suchen – dein Aufgabengebiet: 
 

à Du wirst der zentrale Ansprechpartner für juristische und regulatorische Fragestellungen, sowohl für 
unser Team, die zu finanzierenden Unternehmen als auch Finanzmarktjournalisten und die breite 
Öffentlichkeit. 

à Du begleitest die Geschäftsfelderweiterung von Seedmatch und hilfst dabei, entsprechende 
Berichterstattung zu generieren. 

à Du baust Kontakte zu Journalisten und Bloggern auf und versorgst diese regelmäßig mit aktuellen 
Informationen und Daten.  

à Du steuerst die Krisenkommunikation, wenn es einmal nicht so rund laufen sollte. 
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Was wir erwarten – dein Profil: 
à Du hast ein abgeschlossenes Studium in den Fächern Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsrecht 

oder vergleichbaren Studiengängen.  
à Du hast eine Affinität zu den Themen Recht und Regulierung am Kapitalmarlt und besitzt zwei bis drei 

Jahre relevante Arbeitserfahrung . 
à Du bist ein kommunikativer Finanzmarktprofi und interessierst Dich auch beruflich für die Themen 

Wertpapierhandel, Finanzmarkt und seine Angebote für Anleger und natürlich für Crowdfunding und 
konntest hier bereits ein Netzwerk zu wichtigen Journalisten aufbauen.  

à Im Internet bist Du zu Hause: Du kennst dich aus im Web und gestaltest es aktiv mit. Du verstehst, wie 
Menschen im Internet unterwegs sind; was sie unterhält und worauf sie klicken.  

à Die deutsche Rechtschreibung beherrschst du einwandfrei.  
à Du bringst eine kritisch-kommunikative Denkweise mit und agierst strukturiert sowie lösungsorientiert. 

 

Neugierig? 
 
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung per E-Mail an potentials@seedmatch.de. Bewirb dich mit einer 
aussagekräftigen Referenz aus deiner Berufspraxis!  

 
Hier noch einmal die Eckdaten: 
 
Start Date: ab sofort 

Arbeitszeit pro Woche: 40 Stunden 

Location: Dresden 

Angebot: Spezialist für Finanzmarkt-Kommunikation (m/w) bei Seedmatch 

Branche: Crowdfunding, Entrepreneurship, Finanzierung, Online, Web 2.0  

Gehalt: nach Absprache 

Kontakt: potentials@seedmatch.de, Ansprechpartner: Jens-Uwe Sauer 
 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 


