Praktikum in einem Fintech
Wir suchen jederzeit hochmotivierte Praktikanten (m/w), die bereit sind Verantwortung zu
übernehmen und Bock auf Digitalisierung haben.
Es ist deine Gelegenheit, in einem jungen und schnellwachsendem FinTech zu arbeiten, um
gemeinsam mit uns, die komplizierte Finanzwelt verständlicher und ästhetischer zu machen. Wir
arbeiten zwar mit hochkomplexen Algorithmen, die über 60.000 Unternehmen weltweit
scannen und analysieren, die aber nur für uns Nerds interessant sind. Was für unsere Kunden
tatsächlich zählt, ist der Output. Wir versuchen die vernetzte und dynamische Finanzwelt auf das
Wichtigste zu reduzieren: Exzellente Unternehmen und Performance. Dafür suchen wir kreative
Köpfe, Nerds und Macher.

Dein Aufgabenbereich:
Je nach Fachrichtung und persönlichen Interessen übernimmst du selbstständig eigene
Projekte und Aufgaben in den Bereichen Business Development, als Entrepreneur in Residence
oder in der Entwicklung. Wenn du dich mit großen Datenmengen beschäftigen willst, bist du
bei uns genau an der richtigen Adresse. Wenn du als einer der ersten Mitarbeiter bei unserem
Launch dabei sein willst, um das Produkt europaweit auszurollen, sollten wir dich kennenlernen.
Und wenn du die Geschäftsführung operativ und strategisch unterstützen willst, schreib uns
einfach eine Mail.

Dein Profil:
Du befindest dich in einem Hochschulstudium (Bachelor/Master) in den Bereichen
Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen, Physik oder Informatik und hast die
ersten Semester mit sehr gutem Erfolg abgeschlossen. Du konntest erste (positive oder
negative) Erfahrung an der Börse sammeln oder weißt was ein Hedgefonds oder eine
Vermögensverwaltung ist. Bestenfalls hast du schon erste Erfahrung in einem Startup, in der
Beratung oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Lehrstuhl gesammelt. Du bist vertraut
mit Excel und kannst durch weitere Skills im Programmieren oder in anderen Programmen
punkten.
Vor allem solltest du den Drang verspüren, die Welt digitaler und ein bisschen einfacher zu
machen und die Motivation mitbringen, Dinge anzupacken und zu verändern.
Wenn dich das interessiert, dann schick uns eine kurze Mail mit deinem Lebenslauf und deinem
gewünschten Zeitraum an info@fundamental.capital. Wir freuen uns auf deine Mail.
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