
 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine 

 

Junior Investment Manager (m/d/w)  

 

Über uns 

Wir von WIWIN möchten die Welt ein bisschen besser machen und sehen Investitionen in 

nachhaltige Projekte und Unternehmen als einen wichtigen Motor für positiven Wandel. Je 

mehr Geld von Anlegern und Investoren in konkrete nachhaltige Unternehmungen fließen, 

desto schneller werden sich Wirtschaft und Politik nach diesen Interessen ausrichten und den 

überfälligen Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit vorantreiben. Deshalb bieten wir Anlegern und 

Investoren die Möglichkeit mit Ihren Investitionen über WIWIN ausgewählte, zukunftsweisende 

und nachhaltige Projekte und Unternehmen zu unterstützen. 

WIWIN betreibt unter anderem eine moderne Online-Plattform für nachhaltige Kapitalanlagen. 

Hier erhalten Anlegern die Möglichkeit über Wertpapiere, Vermögensanlagen und weitere 

Finanzinstrumente in zukunftsweisende Vorhaben zu investieren. Dabei blickt das FinTech-

Unternehmen auf eine langjährige und erfolgreiche Geschichte in der Branche zurück. Unsere 

Mission: Durch Investitionen in zukunftsfähige Unternehmen und Projekte die 

Nachhaltigkeitswende in allen Aspekten, fühlbar zu unterstützen und zu beschleunigen. 

Um dies zu erreichen, suchen wir Verstärkung im Investment Management. Wir suchen zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Junior Investment Manager/in/x 

 

Deine Rolle 

Du möchtest Deine Arbeitskraft in einem nachhaltigen Unternehmen mit starken ethischen 

Grundsätzen einsetzen? Du möchtest etwas bewegen und hast Lust, in einem Unternehmen 

mit flachen Hierarchien zu arbeiten? Du interessierst Dich für Investment-, Finanz- und 

Digitalisierungsthemen? Bei uns hast Du die Chance, als Teil des Investment Management 

Teams, ein Funding-FinTech auf die nächste Stufe zu heben und dabei die 

Nachhaltigkeitswende voranzutreiben. 

 

Deine Aufgaben 

• Du führst Research-Aufgaben zu Investoren und potentiellen Zielunternehmen durch; 

• Du prüfst Investmentunterlagen von Portfoliounternehmen und potentiellen 

Zielunternehmen; 

• Du unterstützt bei der Erstellung und Vorbereitung von Investmentunterlagen für Co-

Investoren; 

• Du vereinbarst Termine mit potentiellen Co-Investoren und bereitest diese Termine vor; 

• Du führst div. Ad-hoc-Aufgaben, wie Reporting, Analysen zu KPI etc. für das IM durch. 

 



 
Dein Profil 

• Dein wirtschaftswissenschaftliches Studium hast Du mit gutem Erfolg abgeschlossen; 

• Du bist ein Teamplayer und bringst starke Kommunikationsfähigkeiten mit; 

• Du besitzt ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten; 

• Englisch und Deutsch (verhandlungssicher) setzen wir voraus; 

• Du hast bereits ein bis zwei Jahre relevante Berufserfahrung. 

Wir bieten 

• Die Möglichkeit zusammen mit einem hochmotivierten, dynamischen und 

sympathischen Team die Investment-Welt zu verändern. 

• Die Chance, aktiv an der Weiterentwicklung von WIWIN, als innovativer Plattform für 

nachhaltige Kapitalanlagen, mitzuwirken. 

• Die Gelegenheit, sich in einem schnell wachsenden und dynamischen 

Unternehmensumfeld zu entwickeln und dieses entscheidend mit zu prägen. 

• Eine spannende Kombination aus Digitalisierung und Finanzbranche allem in 

Verbindung mit Ökologie, Impact Investment, Erneuerbaren Energien und 

Nachhaltigkeit. 

• Verschiedene Perks, wie Teamevents, keine starren Dresscodes, flexible 

Arbeitszeiten, Homeoffice und mehr. 

 

Eckdaten 

• ab sofort  

• Arbeitszeit pro Woche: 40 Stunden 

• Arbeitsort: Mainz und Homeoffice 

• Dauer: unbefristet 

 

Interessiert? 

Über Deine aussagekräftige Bewerbung freuen wir uns! Bitte sende Deine 

Bewerbungsunterlagen mit Angaben zu Deiner Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem 

Eintrittsdatum an Anke Boveland (Tel.: +49 (0) 6131. 49083 41; E-Mail: boveland@wiwin.de). 

Wir bitten um Verständnis, dass wir nur vollständige Bewerbungen (inkl. Anschreiben, CV und 

ggf. Zeugnisse) berücksichtigen können! 

 

mailto:boveland@wiwin.de

