Investment Manager (m/w)
in Karlsruhe
Wir glauben daran, dass junge Gründer die Zukunft Deutschlands und der Welt verändern.
Deshalb unterstützen wir sie in einer frühen Phase mit Kapital, Netzwerk sowie dem nötigen
Know-How und ermöglichen ihnen so die Entfaltung ihres vollen Potenzials. Dazu initiieren wir mit
First Momentum Ventures gerade Deutschlands ersten studentischen Venture Fund. Zum
nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen Investment Manager (m/w) als Praktikum in
Karlsruhe, der/die mit uns die besten Startups findet und in diese als erstes investiert.

Was sind meine Aufgaben?
●
●
●
●

Du unterstützt das Investment Team aktiv bei der Suchen nach spannenden Startups.
Du kümmerst dich um eingehende Startup-Bewerbungen und baust eine Kommunikation
zu allen wichtigen Stakeholdern auf.
Du begleitest spannende Startups über den gesamten Prozess: von Sourcing, Screening,
Bewertung bis hin zum abgeschlossenen Investment.
Du stehst als Ansprechpartner für unsere Portfolio-Companies bereit.

Was sollte ich mitbringen?
●
●
●
●

Du hast starke analytische Skills und kannst mit Zahlen umgehen.
Du kannst eigenständig arbeiten und gerne ambitionierte Projekte angehen.
Du solltest eine Leidenschaft für Entrepreneurship und Technologie haben.
Bonus: Du bist in der lokalen und nationalen Startup-Szene bestens vernetzt.

Warum sollte ich Teil des Teams werden?
●
●
●
●

Wir sind ein junges, dynamisches und vor allem ambitioniertes Team.
Wir ermöglichen dir deine Projekte eigenverantwortlich und mit großen Freiraum zu
planen und umzusetzen.
Wir bieten dir die Möglichkeit erste Erfahrungen im Venture Capital zu sammeln und große
Player auf dich aufmerksam zu machen, nicht zuletzt durch unseren Beirat.
Schlussendlich sind wir der erste studentische VC in Deutschland und du hast die
Möglichkeit mit uns etwas Neues und Großes zu erreichen.

Willst du unser/e Mitstreiter/in werden? Dann melde dich bei Karl
unter karl.lorey@firstmomentum.vc mit folgenden Informationen:
● Motivationsschreiben (dein persönlicher Elevator-Pitch)
● Lebenslauf (kurz und relevant)
● Referenzen, Linkedin-Profil, etc. (zeig uns, was du kannst)
Ein weiteres Plus ist, wenn du in deiner Bewerbung auf mind. eine der
folgenden Fragen eingehst:
● In welches konkrete Startup sollten wir investieren?
● Was ist deiner Meinung nach eine der großen
Herausforderungen in der Pre-seed Finanzierungsphase?
● Was ist das wichtigste Investitionskriterium in der Pre-seed Phase?
● Was sind die Vorteile, die ein studentischer VC gegenüber anderen etablierten Playern am
Markt hat?
● Was ist deiner Meinung nach die Obergrenze, die ein früh-phasiger Investor an Anteilen
nehmen kann, damit der Portfolio-Company nicht die Chancen auf weitere
Finanzierungsrunden genommen wird?

