Praktikant/in Startup Development Manager
Wir von Xavin (www.xavin.eu) sind ein junges FinTech-Startup im Bereich Crowdinvesting aus Stuttgart.
Über unsere eigene digitale Plattform unterstützen wir (Sport)-Vereine bei der Finanzierung großer
Investitionen und ermöglichen dadurch die Realisierung toller Großprojekte.
Da wir stetig wachsen und es immer mehr zu tun gibt, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt nach
einem Allroundtalent für unser Startup Development Management.
Deine Aufgaben:
Während deiner Zeit bei uns durchläufst du
verschiedene Unternehmensbereiche und arbeitest
somit an sämtlichen Aufgaben, die für die Entwicklung
unseres Startups wichtig sind, mit. Dabei bieten wir dir
die Möglichkeit dich voll einzubringen und auszuleben.
Mögliche spannende Aufgaben, die auf dich warten sind:

Unsere Anforderungen:
Wir suchen Macher und Querdenker. Werde bei deinen
Aufgaben kreativ und zeig uns was du kannst. Wenn du
darüber hinaus noch folgende Voraussetzungen
mitbringst, könnte es das perfekte Match sein:
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•

•
•
•
•

•
•

Unterstützung bei der Planung und Betreuung all
unserer Projekte von Anfang bis Ende
Anlegerkommunikation
Community-Management
Aufbau und Pflege unserer Social-Media-Kanäle
Planung und Erstellung zielgruppenrelevanter
Inhalte für unsere Social-Media-Kanäle und
unseren Blog
Mitwirkung an Online Marketing Kampagnen
Hilfe und Unterstützung bei weiteren spannenden
Marketingaktivitäten

Uns ist es dabei wichtig, möglichst genau die Aufgaben
zu finden, die für dich passen und mit denen du dein
volles Potential entfalten kannst. Darüber hinaus
freuen wir uns über die Einbringung eigener Ideen und
Kreativität.

Klingt nach einer Aufgabe für dich? Dann schick uns
einfach deinen Lebenslauf und vielleicht noch ein paar
nette Zeilen an tobias@xavin.eu. Wir melden uns dann
schnellstmöglich bei dir.

•

•
•
•
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selbstständiges Arbeiten sowie hohes Maß an
Eigeninitiative
strukturierte Arbeitsweise und ausgeprägte
Organisationsfähigkeit
Sorgfalt, Gewissenhaftigkeit und Liebe zum Detail
offene/kommunikative Art
Flexibilität und Out-of-the-box-thinking
idealerweise erste relevante Erfahrungen im
Bereich Startup / Projektmanagement / Marketing
Affinität zu FinTech-Themen
Bock auf Startupleben und den Drang etwas zu
bewegen

Was wir bieten:
Bei uns findest du alles was das Startup-Herz begehrt:

•
•
•
•
•
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die Möglichkeit direkt für und mit den Gründern zu
arbeiten und von diesen zu lernen
ein junges innovatives Team, das Bock hat etwas zu
bewegen
ein sehr lockeres und freundschaftliches
Miteinander
regelmäßige Teamevents mit jeder Menge Spiel
und Spaß
Arbeiten in einem der innovativsten Startup Hubs
und mitten im Herzen von Stuttgart
Homeoffice-Möglichkeit

