
 

Senovo ist eine in München und Berlin ansässige Venture-Capital-Gesellschaft für Frühphasenfinanzierung 

mit Schwerpunkt auf B2B-SaaS-Investitionen in ganz Europa. Wir investieren in Start-Ups mit ersten 

Umsätzen in späten Seed- oder frühen Series A-Runden. Dabei begeistern uns besonders Innovationen im 

Bereich der Prozessoptimierungen, Industrie 4.0 und datenbasierten Lösungen. 

 

Unser Investment-Team braucht immer Unterstützung von klugen Köpfen. Bist du interessiert, engagiert sowie 

selbständig und willst anspruchsvolle Aufgaben übernehmen? Willst du von Anfang an voll ins Team 

eingebunden werden und dich mit abwechslungsreichen Themen beschäftigen? Willst du nicht daran gehindert 

werden die Initiative zu ergreifen und mitzudenken?  

 

Dann hast du gerade die perfekte Stelle für dich gefunden! Wir bieten dir ab sofort eine Position als 

WERKSTUDENT (M/W/D) VENTURE CAPITAL 

INVESTMENT - MÜNCHEN 

DEINE ROLLE 

 Du unterstützt uns bei der Analyse von potenziellen Investmentmöglichkeiten, indem du neue Märkte, 

Unternehmen sowie Wettbewerber beobachtest und prüfst  

 Du unterstützt uns bei Due Diligence Aktivitäten 

 Du beteiligst dich an Investitionsempfehlungen  

 Du bist unterstützt bei der Analyse und Dokumentation unseres Dealflows 

 Du bist ein vollwertiger Teil eines sympathischen und erfahrenen Teams 

DEIN PROFIL 

 Arbeitserfahrung. Du hast bereits Erfahrungen in anderen Unternehmen sammeln können. Du weißt 

wie man Märkte und Produkte analysiert und hast Erfahrung in analytisch anspruchsvollen 

Arbeitsumgebungen. 

 Unternehmergeist. Du arbeitest dich gerne und eigenständig in neue Themen ein und begeisterst dich 

für herausfordernde Aufgaben.  

 Leidenschaft für die Gründerszene. Du bist fasziniert von Start-Ups, neuen Geschäftsideen und 

bahnbrechenden Technologien. 

 Arbeitshaltung. Du arbeitest effizient und intelligent. Du magst Flexibilität und eine freigeistige 

Arbeitsatmosphäre. 

 Energie und Kommunikation. Energie, Enthusiasmus und gute Kommunikationsfähigkeit sind deine 

Markenzeichen. Du brichst aus bewährten Denkmustern aus und überraschst mit interessanten 

Blickwinkeln.  

 Bildung. Du studierst Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsingenieurwesen, Informatik oder einen 

ähnlichen technologie- oder wirtschaftsnahen Studiengang. 

 Sprachliche Fähigkeiten. Du sprichst fließend Deutsch und Englisch. 

 Lachen. Du lachst gerne. 



WIR BIETEN DIR 

 Eine deiner Ausbildung und Erfahrung entsprechende Vergütung 

 Einen kontinuierlichen Einsatz von ca. 10 Stunden wöchentlich (möglichst Mittwoch bis 

Donnerstag) 

 Eine langfristige und bereichernde Beschäftigung in einem sehr erfahrenen Team 

 Ein sehr angenehmes Arbeitsumfeld, zentral in München Schwabing, wo du viele wertvolle 

Erfahrungen sammeln wirst.  

Kontaktiere uns gerne bei weiteren Fragen. 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: Senovo Capital Management GmbH, Ursula 

Jocham, Leopoldstrasse 23, 80802 München – ursula@senovo.vc - 089 809 1357 49 

 

Mehr über uns:  

https://www.senovo.vc/ 

https://medium.com/senovovc 

https://www.linkedin.com/company/senovovc/ 

https://twitter.com/senovoVC 
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