
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktikum Sales & Investment Manager (w/m) 
 

FunderNation sucht im Rahmen eines Praktikums (alternativ Werkstudentenstelle) zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt einen Junior Sales & Investment Manager. Option auf Festanstellung im Anschluss möglich. Du bist 

Teil des Sales Teams, baust mit den richtigen Aktivitäten unsere Community weiter aus und findest 

aufstrebende Start-Ups, die über unsere Plattform für digitale Finanzierung eine Finanzierungsrunde starten 

möchten. 

 

Über FunderNation 

In 2014 gegründet, verbindet FunderNation die Dynamik einer innovativen Plattform mit über 25 Jahren 

Erfahrung aus dem Venture Capital Sektor. Über FunderNation haben Unternehmen – von Start-Ups bis zu 

dynamisch wachsenden, etablierten Firmen – die Möglichkeit, Investoren und Unterstützer zu gewinnen. 

Investoren ermöglicht die Plattform, direkt in spannende Projekte zu investieren und dabei einen echten Impact 

zu schaffen.  

 

Wen wir suchen 

• Du studierst oder hast Dein Studium abgeschlossen 

• Du hast eine Leidenschaft für Start-Ups und interessierst Dich für Investoren und moderne 

Finanzierungsmodelle 

• Du verfügst über eine ergebnis- und zielorientierte Arbeitsweise 

• Du verfügst über fließende Deutsch- und gute Englisch-Kenntnisse  

• Du bist hochmotiviert, proaktiv, flexibel und überzeugst mit einem sicheren Auftreten 

• Idealerweise hast Du bereits Erfahrungen mit den gängigen Microsoft Office Anwendungen 

• Du denkst unternehmerisch und verfügst über eine eigenständige, sorgfältige, und serviceorientierte 

Arbeitsweise 

  

Deine Aufgaben 

• Screening von Start-Ups mit innovativen Technologien und Geschäftsmodellen  

• Du bist im Dealflow-Management aktiv und unterstützt Vertragsverhandlungen und den Abschluss von 

Verträgen 

• Kritische Auseinandersetzung mit kapitalsuchenden Start-ups und deren Business-Plänen  

• Du bist bleibst up-to-date was aktuelle Branchennews angeht, recherchierst relevante Themen und 

Wettbewerber 

• Pflege und Weiterentwicklung des Multiplikatoren-Netzwerks sowie der Kontakte zu Investoren und 

anderen relevanten Kooperationspartnern 

  

Was wir bieten 

• Die Möglichkeit, die Entwicklung einer innovativen Finanzierungsmethode hautnah mitzuerleben und am 

Erfolg einer Online-Plattform mitzuwirken 

• Ein hochmotiviertes Umfeld, kurze Wege sowie Freiraum und offene Ohren für Deine Ideen 

• Einen tiefen Einblick in die Start-Up-Szene und die Rolle von Venture Capital 

• Verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Aufgaben und selbstbestimmtes Arbeiten 

• Einen top ausgestatteten Arbeitsplatz nahe Frankfurt/ Mannheim und Kaffee-Flatrate  

 

 

Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine vollständige Bewerbung per Email an Constantin Backmann,  

constantin.backmann@fundernation.eu 


