Gesucht:

Werkstudent (w/m/d) Research und Analyse
von Geldanlagen
Finanztip-YouTuber Saidi

Hey! Ich bin Saidi von Finanztip. Mit über 100.000 Abonnenten und etwa 1 Million Views pro Monat betreiben wir einen der größten Youtube-Channels
in Deutschland zum Thema Geld und Finanzen. Mit unseren Videos und unseren Social Media Aktivitäten wollen wir jungen Verbrauchern die Angst
vor Finanzen nehmen und ihnen helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, Fehler zu vermeiden und damit viel Geld zu sparen. Das Einzigartige
an Finanztip: Als Teil der gemeinnützigen Finanztip Stiftung sind wir völlig unabhängig und arbeiten ausschließlich im Sinne der Verbraucher.
Hinter Finanztip steht ein Team aus über 40 Analysten, Experten und Redakteuren, auf deren Know-How wir zurückgreifen und von denen du viel lernen
kannst. Bei Finanztip bieten wir dir einen Job mit Purpose - lass uns gemeinsam die Welt verändern!
Sei dabei! Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suche ich für mein Team hier am schönen Kufsteiner Platz in München einen
Werkstudenten (w/m/d) - Fokus Research und Analyse von Geldanlagen.
Deine neue Herausforderung:
• Du hilfst uns beim Research und der Analyse rund ums Thema Geldanlage und Investieren - wertvoller Content für die Abonnenten
unseres YouTube-Kanals.
• Du forschst nach fundierten und verlässlichen Informationen über den Kapitalmarkt, untersuchst Entwicklungstrends und hilfst bei der Erstellung
von komplexen Finanzanalysen.
• Du kannst Vorschläge für den Redaktionsplan für alle unsere Social Media Kanäle machen, wenn du auf spannende Daten stößt, die unsere
Community begeistern.
Dein Profil:
• Du bist immatrikulierter Student (m/w/d) in einem betriebswirtschaftlichen oder wirtschaftsnahem Studiengang, idealerweise mit Schwerpunkt
Finanzen.
• Du hast regelmäßig 10 – 15 Stunden wöchentlich Zeit, um uns längerfristig (min. die nächsten 12 Monate) zu unterstützen.
• Du bist fasziniert von der Börse, Geldanlagen und Finanzen im Allgemeinen.
• Du hast dein Ohr immer am aktuellen Geschehen der Finanzmärkte.
• Du bist analytisch und arbeitest gerne strukturiert. Du hast Erfahrung in der Recherchetätigkeit und Datenaufbereitung.
• Es macht dir große Freude dich mit Finanzprodukten und neuen Geldanlagen zu beschäftigen, über welche du dir eine fundierte Meinung bildest.
• Du bist ein offener Mensch, der gerne dazu lernt und sich in einem lockeren Umfeld weiterentwickeln will.
• Du bist fit in MS Excel und beherrschst die deutsche Sprache sicher.
Unser Angebot:
• Dein Studium hat Vorrang, wir finden mit dir zusammen flexible Arbeitszeiten, sodass die Work-Study-Life-Balance stimmt.
• Wir arbeiten in flachen Hierarchien, haben kurze Entscheidungswege und unsere Geschäftsführer interessieren sich für deine Meinung genauso
wie für die anderer Kollegen.
• Wir geben dir ehrliches Feedback, sind an deiner fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung interessiert und übertragen dir gerne Verantwortung.
• Wir arbeiten in einer Start-up-Atmosphäre mit einem finanziell abgesicherten Rahmen.
• Ein schickes Büro in bester Lage nahe Isar und Englischer Garten, Eisbachschwimmen in der Mittagspause, coole Team-Events, freie Kaffee- und
Obstversorgung.
Klingt interessant?
Dann schick mir Deine Bewerbung an: bewerbung@finanztip.de /// Fragen vorab? Ruf uns an: +49 (0)89 80 99 129 - 40

