Für unser Office in Berlin am Alexanderplatz suchen wir ab sofort eine/n

Werkstudent(in) Digital Investment Start-up
Wir möchten dich als Unterstützung gewinnen. Hilf uns, Investments ins digitale
Zeitalter zu befördern!
Linus ist eine junge, schnell wachsende Investment Management Gesellschaft. Wir sind
gleichzeitig ein Start-Up mit einer rasanten Arbeits-Atmosphäre und eine hochprofessionelle
Investmentgesellschaft für bedeutende deutsche und internationale Investoren. Wir
vergeben Kredite an Start-Ups aus dem Bereich Real Estate („Prop Techs“) und für große
Immobilienprojekte in Deutschland und weiteren europäischen Standorten. Unseren
Investoren wollen wir auf ganz klassischem Wege und auch digital die Investments
ermöglichen. Dazu arbeiten wir im Moment intensiv am Aufbau einer digitalen
Investmentplattform.
Unser Team ist klein, aber hoch professionell und vereint Menschen mit unterschiedlichen
Hintergründen und Top-Berufserfahrung in führenden Fondsgesellschaften, internationalen
Wirtschaftskanzleien und Tier 1 Beratungsunternehmen (BCG, McKinsey). Gleichzeitig sind wir
außerhalb der Arbeit engagiert.

Das wirst du tun:
-

Mitarbeit an der Entwicklung und dem Betrieb der digitalen Investmentplattform

-

Unterstützung bei Entscheidungen, Recherchen und Analysen im Bereich DebtInvestments und Immobilien(-finanzierung)

-

Sourcing von neuen Investitionen

-

Prüfung und Aufbereitung von Investment-Dokumenten (z.B. Kreditanfragen,
Kreditabrufen, Investitionsanfragen etc.)

Das bringst du mit:
-

Gut laufendes oder absolviertes Studium im Bereich BWL / VWL / Jura /
Immobilienwirtschaft oder verwandten Studiengängen. Engagement und Interesse
sind uns aber noch wichtiger, vielleicht passt du ja auch mit einem anderen
Hintergrund zu uns. Dann schreib uns einfach, warum du zu uns passt.

-

Erste Erfahrung in den Bereichen Digital, Investment Management oder Real Estate
sind von Vorteil

-

Selbstständige, proaktive und sorgfältige Arbeitsweise

-

Analytische und kreative Denkweise sowie Lust auf die Arbeit in einem jungen Team

-

Souveränes und freundliches Auftreten

Wir bieten dir:
-

Attraktive Arbeitsbedingungen mit flexiblen Arbeitszeiten (min. 10Std./Woche) und
eine leistungsgerechte Vergütung

-

Entwicklungsmöglichkeiten, weil wir jeden Tag weiter wachsen

-

Flache Hierarchien für kreative Ideen und unkonventionelle Ansätze

-

Integration in unser hochqualifiziertes, erfolgreiches Team

-

Und wir würden uns freuen, wenn es so gut passt, dass du am Ende des Studiums bei
uns bleiben willst. (aber natürlich können wir auch verstehen, wenn du die Welt
erkunden willst, dann feuern wir dich an 😉)

Bei Interesse freuen wir uns auf Deine kurze Bewerbung. Gut wären drei Sätze, warum du zu
uns passt und ein kurzer Lebenslauf sowie Abschluss- und Arbeitszeugnisse. Bitte per Mail an
Matthias (karriere@linus-capital.com).

