Freigeist Capital ist das Beteiligungsunternehmen um Frank Thelen. Wir konzentrieren uns auf die Frühphasen-Finanzierung und
den Aufbau europäischer Technologie-Startups mit herausragenden Gründern. Wir arbeiten eng mit den Teams zusammen und
unterstützen sie beim Aufbau innovativer Technologieunternehmen, die das Potenzial haben, in ihrer Branche zu
Weltmarktführern zu werden. Wir sind ein langfristiger Partner auf diesem Weg.
Zu unseren Portfolio-Startups zählen unter anderem Lilium, Kraftblock, Smartlane, Wunderlist, MyTaxi, kaufDA, Scanbot und
Xentral. Auf freigeist.com findest Du weitere Informationen zu unserem Team, Fokus, Portfolio und zu unserer Philosophie.
Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

(Junior) Partner Talent / HR (m/w/d)
für den Standort Bonn in Vollzeit.
Als Teil unseres Teams arbeitest Du in sämtlichen Bereichen, von Deal Sourcing über Investment-Entscheidungen bis hin zur
Unterstützung unsere Portfolio-Unternehmen in sämtlichen People Fragen (Venture Development . Du wirst am Erfolg von
Freigeist auch wirtschaftlich beteiligt.
DEINE AUFGABEN
› Du übernimmst die Einschätzung der Gründer und Teams potenzieller Startup Investments
› Du unterstützt unsere Portfolio-Startups beim Aufbau der People rganisation sowohl strategisch wie anfänglich auch
operativ im ecruiting einschließlich der Entwicklung von Prozessen (z.B. nboarding , Aufbau der Abteilungen etc.
› Du unterstützt insbesondere bei der Besetzung von Key Management Positionen auf Head- und C-Level
› Du unterstützt die Gründer im Aufbau und der konstanten P ege von Culture und interner Kommunikation
› Du unterstützt die Koordination mit geeigneten Headhuntern und Personalvermittlern
› Du unterstützt bei der Einführung von Performance und eview Management Prozessen, beispielsweise K s, und
unterstützenden Software Tools
› Wenn notwendig fungierst Du als Ansprechpartner bei den Startups vor rt
› Du übernimmst auch die Leitung der People rganisation im Freigeist Team
DEIN PROFIL
› Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium idealerweise mit H Schwerpunkt oder einer vergleichbaren ualifikation
› Du konntest bereits einschlägige Berufserfahrung in einer Führungsposition im H -Bereich sammeln und hast bereits
Erfahrungen in Startups
› Du hast ein unternehmerisches Mindset und entdeckst eigenständig ptimierungspotenziale in People rganisationen bei
unseren Portfoliounternehmen wie auch bei Freigeist
› Du holst Dir Hilfe bei Themen, mit denen Du keine Erfahrung hast, lernst schnell und entwickelst Dich kontinuierlich weiter
› eisen mit Schwerpunkt Deutschland, sofern Deine Arbeit mit unseren Portfolio-Startups dies erfordert, stellt für Dich kein
Problem dar
› Du verfügst über verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
WAS WIR BIETEN
Du arbeitest im schönsten Büro Bonns mit einem hoch ualifizierten Team, state-of-the-art Software, neuesten Geräten und
exiblen Bürozeiten. Facetime interessiert niemanden, Get the job done zählt.
› Lerne und wachse mit einem der erfolgreichsten VCs Europas
› Erhalte einen Einblick in innovative und disruptive neue Technologien
› Baue mit herausragenden Unternehmern führenden Tech-Unternehmen auf
Bitte sende Deine Bewerbung per E-Mail mit Lebenslauf, relevanten Zeugnissen, Anschreiben und Angabe des
frühestmöglichen Eintrittstermins an job@freigeist.com.

Bewerbungen bitte ausschließlich per E-Mail an job@freigeist.com
Freigeist Capital GmbH — Joseph-Schumpeter-Allee 25 — 53227 Bonn

