Gründerpraktikant (m/w)
Du möchtest StartUp-Luft schnuppern, ohne selbst zu gründen? Du willst aktiv anpacken
und die Auswirkung jedes abgehakten To-Do‘s auf den Erfolg sehen? Arbeite in einem
jungen StartUp, das auf einem soliden und mit neuester Technologie ausgestatteten
Fundament gebaut ist und helfe mit, die Finanzwelt von morgen zu revolutionieren!
Was wir machen:
Unser Fintech Company Builder mit Sitz in München vereint agile High Potentials,
erfahrene Unternehmer und hochkompetente Industrie-Experten. Wir glauben daran, dass
wir mit bedingungsloser Fokussierung auf den Kunden Financial Services neu designen
können. Die von uns entwickelten Technologien helfen Finanzdienstleistungen smarter,
transparenter und günstiger zu machen. Was uns noch ausmacht? Bereits im Stealth-Mode
administrieren unsere ersten drei Ventures im Banking-, Insurance- und Personal FinanceSegment mehr als 1 Mio. Konten und Depots mit Assets von über 40 Mrd. EUR.
Was du tust:
• Tatkräftige und kompetente Unterstützung des Gründerteams durch
eigenverantwortliche Übernahme verschiedener (Teil-) Projekte in den
unterschiedlichen Unternehmensbereichen
• Einsatz und Einblick in alle Bereiche eines StartUps (Business Development, Marketing,
Operations etc.)
Was wir Dir bieten:
• Attraktive Vergütung für Deinen Einsatz und variable Arbeitszeiten
• Bei uns packst Du mit an – “Learning by doing“ ist unser Motto
• Ein ausgezeichneter Arbeitsplatz in der Parkstadt Schwabing in einem motivierten,
dynamischen und herzlichen Umfeld
• Mitarbeit auf einem Schnellboot – kein Großtanker mit lästiger Konzernpolitik

Das hört sich alles zu gut an um wahr zu sein?
Ein bisschen was solltest du bitte mitbringen, und zwar:
Wen wir suchen:
• Aktuelle Immatrikulation an einer Hochschule oder Fachhochschule und mindestens
Abschluss des 4. Fachsemesters
• Unternehmerisches, lösungs- und kundenorientiertes Denken sowie StartUp-Affinität
• Analytische und konzeptionelle Stärke gepaart mit Umsetzungsfähigkeit und
Hands-On Mentalität
• Idealerweise erste einschlägige praktische Erfahrungen im Gründerumfeld, Konzern
oder Agentur
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• E in Plus sind ein großes Interesse an FinTechs, InsurTechs und der Finanzwelt
von morgen
• Gute MS Office Kenntnisse (Word, Excel, PowerPoint)

Du findest dich hier wieder, DAS BIST DU?
Dann freuen wir uns sehr über deine Bewerbung! Bitte mit Zeugnissen einfach per Email an
hr@redesignfinance.de
Talent Tree GmbH · Baaderstraße 7 · D-80469 München
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