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 Technology (m/w/d) /
enior nvestment anager Technology (m/w/d)
mit technischem Hintergrund 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 technischen Fragen (Venture Development . Du wirst am Erfolg von Freigeist
auch wirtschaftlich beteiligt.
DEINE AUFGABEN
› Du analysierst und bewertest Startups hinsichtlich ihres technischen Potenzials
› Du tri st gemeinsam mit dem Partnerkreis Investment Entscheidungen
› Du begleitest unsere neuen Investments aktiv und stehst den Gründern bei operativen- und technischen Herausforderungen
tatkräftig zur Seite
› Du bist technische Stütze unserer Portfolio-Unternehmen und wirst in technischen Fragen zusammen mit unserem CT
zurate gezogen
› Du vertrittst Freigeist auf Veranstaltungen, beispielsweise auf Konferenzen oder an Universitäten, baust stetig unser
Netzwerk aus und p egst es
DEIN PROFIL
› Du hast eine Leidenschaft für Technologie und Unternehmertum. Idealerweise hast Du bereits eigene Startup-Erfahrung und
möchtest mit Deiner Arbeit wirklich etwas bewirken
› Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Elektrotechnik, Maschinenbau, Luft- und aumfahrttechnik, Physik
oder aus vergleichbaren Gebieten
› Du kannst Dich schnell und fundiert in neue technische Herausforderungen einarbeiten und neue, innovative Hardware- und
Software Lösungen einschätzen
› Sehr gutes physikalisches Grundlagenwissen und Software Kenntnisse zeichnen Dich aus
› Du hast eine sehr analytische und strukturierte Arbeitsweise und arbeitest dich gerne in technische Fragestellungen ein
› Du hast ein unternehmerisches Mindset und arbeitest eigenständig an Deinen Aufgaben bei Freigeist und unseren PortfolioUnternehmen
› Du hast einen hohen ethischen Standard, arbeitest gerne im Team und möchtest mit Deiner Arbeit wirklich etwas bewegen
› 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

