WANTED:
Investment Manager/Betriebswirt (m/w/d)
Alternativbezeichnungen: Dealflow Manager
Seedmatch sucht einen Bankkaufmann (m/w/d), kaufmännischen Angestellten (m/w) oder einen analytisch
denkenden Mitarbeiter (m/w), der das Team bei der Suche nach vielversprechenden Startups und jungen
Wachstumsunternehmen unterstützt. Als Investmentmanager bei Seedmatch bist du stets auf der Suche nach
zukunftsweisenden Unternehmenskonzepten. Du beurteilst die Geschäftsmodelle und stehst im engen
Austausch mit den Gründerteams. Wir suchen jemanden, der sich für Innovationen als auch Entrepreneurship
begeistert und die Gründerszene kennt. Dies ist deine Chance, als Teil eines hochmotivierten Teams die
Entwicklung von Crowdinvesting mitzugestalten und deine Person langfristig in der Gründerlandschaft zu
verankern.

Wer ist Seedmatch?
Als Deutschlands erste Plattform für Crowdinvesting hat Seedmatch 2011 die Investitionsmöglichkeiten in
Startups und Wachstumsunternehmen demokratisiert. Mit Energie und Leidenschaft sorgen wir seitdem dafür,
dass spannende Unternehmen und engagierte Investoren zusammenfinden. Indem wir uns gemeinsam mit
unserer Crowd für aufstrebende Unternehmen stark machen, tragen wir direkt dazu bei, unsere Wirtschaft und
die Wertschöpfung in unserer Gesellschaft voranzubringen sowie mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Mit unseren
Schwesterplattformen Econeers und Mezzany unterstützen wir außerdem Projekte aus den Bereichen
Nachhaltigkeit und Immobilien.

Was dir Seedmatch bietet:
à Du erhältst einen zukunftsorientierten und unbefristeten Arbeitsplatz in Festanstellung und kannst
langfristig eine feste Rolle bei uns einnehmen.
à Du hast flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten und die Option, regelmäßig im Homeoffice zu arbeiten.
à Du wirst Teil eines jungen, netten Teams, das häufig mittags gemeinsam kocht und regelmäßig Ausflüge
mit Fungarantie unternimmt.
à Du wirst mit täglich frischem Obst, Müsli, Snacks und Süßigkeiten versorgt und kannst dich natürlich
jederzeit an unserem Kaffeevollautomaten bedienen.
à Du begleitest mit Crowdinvesting für Startups ein spannendes Thema, das unsere Generation bewegt,
Probleme von morgen lösen kann.
à Du bekommst die Möglichkeit, ein wichtiges Netzwerk aus Gründern und Kooperationspartnern
aufzubauen
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Wen wir suchen – dein Aufgabengebiet:
à Du beurteilst Businesspläne von Startups, die sich bei Seedmatch für ein Crowdfunding bewerben.
à Du identifizierst spannende Startups am Markt und sprichst diese direkt an.
à Du analysierst ihre Geschäftsmodelle und -strategien, gehst dabei auch auf die Finanzplanung ein und
begleitest mögliche Optimierungen.
à Du analysierst Erfolgsaussichten und spürst mögliche Risiken auf.
à Du vertrittst Seedmatch auf den spannendsten Startup- und Investoren Events Deutschlands.
à Du übernimmst aktiv Leads und verfolgst eigenständig deine spannendsten Projekte bis zum erfolgreichen
Funding auf der Plattform
à Du baust selbstständig Kooperationen auf und pflegst die Kontakte zu Kooperationspartnern.

Was wir erwarten – dein Profil:
à Du hast eine Ausbildung oder ein Studium in BWL oder verfügst über eine vergleichbare Qualifikation
durch Berufs-/Lebenserfahrung.
à Du hast erste Erfahrungen in den Bereichen Geschäftsmodellbeurteilung, Businessplanung sowie
Markt- und Finanzanalyse sammeln können, entweder durch erste Berufserfahrungen oder durch
relevante Praktika.
à Du hast ein verhandlungssicheres Auftreten.
à Du hast eine große Affinität zu den Themen Startups und Entrepreneurship sowie Finanzmärkte.
à Du bringst eine kritisch-analytische Denke mit und arbeitest selbstständig, strukturiert sowie
lösungsorientiert.

Neugierig?
Dann bewirb dich ab sofort per E-Mail an potentials@seedmatch.de. Deine Bewerbungsunterlagen sollten ein
Motivationsschreiben, einen tabellarischen Lebenslauf sowie Nachweise über Studium oder Ausbildung,
bisherige Tätigkeiten und Qualifikationen beinhalten. Bitte gib auch deine Gehaltsvorstellungen sowie deinen
frühestmöglichen Starttermin an.

Hier noch einmal die Eckdaten ...
Start: ab sofort
Ort: Dresden
Arbeitszeit: Vollzeit/Teilzeit
Angebot: Investmentmanager (m/w/d) bei Seedmatch
Dauer: unbefristet
Gehalt: nach Absprache
Kontakt: potentials@seedmatch.de, Ansprechpartner: Anne Arnhold

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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