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Wanted: Investmentmanager (m/w)  
Econeers sucht einen Investmentmanager (m/w), der das Team bei der Auswahl nach vielversprechenden 
nachhaltigen und grünen Projekten unterstützt. Als Investmentmanager bei Econeers bist du stets auf der 
Suche nach nachhaltigen und regenerativen Unternehmenskonzepten. Du beurteilst die Geschäftsmodelle 
und stehst im engen Austausch mit den Projektverantwortlichen. Wir suchen jemanden, der sich für 
Nachhaltigkeit als auch Erneuerbare Energien begeistert und die Erneuerbare Energien-Branche kennt. Dies 
ist deine Chance, als Teil eines hochmotivierten Teams, ein Teil eines der spannendsten und grünsten 
Internet-Startups in Deutschland zu werden. 

 

Wer ist Econeers? 
Econeers (www.econeers.de) ist eine Crowdfunding-Plattform für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit. 
Als Schwesterplattform von Seedmatch, dem deutschen Pionier für Startup-Crowdfunding, und Mezzany, 
der Plattform für Immobilien-Crowdfunding, bietet Econeers privaten Investoren die Chance, mit kleinen 
Beträgen ab 250 Euro in klimafreundliche und nachhaltige Projekte zu investieren. Seit dem Projekt-Launch 
im Oktober 2013 wurden bereits mehr als sieben Millionen für vierzehn nachhaltige Projekte 
zusammengetragen.  

 

Was Dir Econeers bietet: 
• Du hast die Chance, Econeers als führende Crowdfunding-Plattform für Erneuerbare Energien und 

energieeffiziente Projekte mitzugestalten und weiterzuentwickeln.  

• Du begleitest mit Crowdfunding für nachhaltige, grüne Projekte – ein völlig neues Thema, das 
unsere Generation bewegt und die Probleme von morgen lösen kann. 

• Du bekommst die Möglichkeit, ein wichtiges Netzwerk aus Projektinitiatoren und 
Kooperationspartnern aufzubauen. 

• Du bestimmst mit, welche Projekte ein Crowdfunding auf Econeers starten. 
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Wen wir suchen – Dein Aufgabengebiet: 
• Du beurteilst Geschäftsideen von Projekten, die sich bei Econeers für ein Crowdfunding bewerben. 

• Du bist der erste Ansprechpartner für Projekte, die sich bewerben.  

• Du identifizierst spannende neue grüne Technologien und Unternehmen am Markt und sprichst 
diese direkt an. 

• Du analysierst Geschäftsmodelle und -strategien, gehst dabei natürlich auch auf die Finanzplanung 
ein und begleitest mögliche Optimierungen. 

• Du analysierst Erfolgsaussichten und spürst mögliche Risiken auf. 

• Du vertrittst Econeers auf zahlreichen nachhaltigen Events in Deutschland. 

• Du übernimmst aktiv Leads und verfolgst eigenständig deine spannendsten Projekte bis zum 
erfolgreichen Funding auf der Plattform. 

• Du baust selbstständig Kooperationen auf und pflegst die Kontakte zu Kooperationspartnern. 

 

Was wir erwarten – Dein Profil: 
• Abgeschlossenes Studium in den Fächern: BWL, Wirtschaftswissenschaften, VWL, 

Sozialwissenschaften oder vergleichbare durch langjährige Berufserfahrung erworbene 
Qualifikationen. 

• Du hast erste Erfahrungen in den Bereichen Geschäftsmodellbeurteilung, Businessplanung sowie 
Markt- und Finanzanalyse sammeln können, entweder durch erste Berufserfahrungen oder durch 
relevante Praktika. 

• Grün ist für dich keine Farbe, sondern die Zukunft. Du weißt, dass Nachhaltigkeit mehr ist als 
Bäume zu pflanzen und Hybridmotoren in SUVs zu setzen. Außerdem hast du ein Verständnis für 
die gängigen Technologien der Energiewende sowie für Innovationen in diesem Bereich. 

• Du hast ein verhandlungssicheres, kompetentes und freundliches Auftreten.  

• Du hast eine Affinität zu den Themen Energiewende, Crowdfunding und Finanzierung. 

• Du bringst eine kritisch-analytische Denke mit und arbeitest strukturiert sowie lösungsorientiert. 
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Neugierig? 
Dann bewirb dich ab sofort per E-Mail bei potentials@econeers.de. Deine Bewerbungsunterlagen sollten ein 
Motivationsschreiben, einen tabellarischen Lebenslauf sowie Nachweise über Studium, bisherige 
Tätigkeiten und Qualifikationen beinhalten. 

 

Hier noch einmal die Eckdaten: 
Start Date: ab sofort 
Location: Dresden 
Angebot: Position als Investmentmanager bei Econeers 
Branche: Finanzierung, Crowdfunding, Online, Web 2.0, Erneuerbare Energien 
Dauer: unbefristet 
Vergütung: nach Absprache  
Kontakt: potentials@econeers.de, Ansprechpartner: Anne Arnhold 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 


