Product Owner (m/w)
wealthpilot ist ein FinTech-Startup mit einer einmaligen SaaS-Infrastruktur für das professionelle Wealth
Management. Wir sind seit Mitte 2017 erfolgreich mit unserer Lösung am Markt, wurden bereits mehrfach
ausgezeichnet und arbeiten jeden Tag an der persönlichen Vermögensberatung der Zukunft. Für dieses spannende
Projekt und der Aussicht, ein Unternehmen mitprägen zu können, suchen wir Dich!
Als Mitarbeiter von wealthpilot erlebst Du Startup-Atmosphäre hautnah und partizipierst an allen Themen, die beim
Aufbau eines skalierbaren Unternehmens wichtig sind! Ob agile Softwareentwicklung, Entwicklung spannender Use
Cases, Umgang mit schnellem Wachstum oder das Meistern unlösbar scheinender Herausforderungen durch
Teamspirit– all das wirst Du bei uns kennenlernen und mitentwickeln!
Unser Technologie-Stack beruht auf einer state of the art 3-Tier Architektur, die vor allem mit Java, Spring Boot,
Hibernate, AngularJS und PostgreSQL arbeitet. Als Instrumente nutzen wir vor allem Docker, Jenkins, GIT und
IntelliJ.

Deine Aufgaben:

Dein Profil:

Betreuung, Beratung und strategische
Weiterentwicklung eines Bereichs unseres Produkts

Starke Persönlichkeit, ausgeprägte
Kommunikations- und Beratungsfähigkeit

Du unterhältst dich mit unseren Kunden und
Benutzern und schaffst eine klare Vision

Souveränes Auftreten, Selbständigkeit und
Teamplayer-Qualitäten

Du verantwortest den Backlog deines Bereichs und
stimmst regelmäßig Anforderungen, Ziele und
Priorität von Features mit unserer Strategie und
Benutzern ab

Starkes strategisches und unternehmerisches
Denken sowie Durchsetzungsvermögen

Du erstellst selbstständig Epics, Stories und
Roadmaps und stimmst diese mit Deinem
Entwicklungsteam ab
Du begeisterst Dein Team und vermittelst allen
Beteiligten die Vision und die Anforderungen
Intensive strategische und operative Zusammenarbeit
mit unseren Technologiepartnern
Du behältst das Budget, die Zeit, den Scope und die
Profitabilität Deines Bereichs im Auge

Erfahrung mit Scrum von Vorteil bzw. Product
Owner Zertifizierung (z.B. CPO) von Vorteil
Kenntnisse von Atlassian Tools sind von Vorteil
Technisches Verständnis aktueller
Webtechnologien von Vorteil
Reisebereitschaft notwendig
Du verfügst über gute Deutsch- und sehr gute
Englischkenntnisse sowie überzeugende
Präsentations-Skills

Was wir Dir bieten:
Arbeite mit sehr erfahrenen Top-ITlern in einem komplett agilen Entwicklungsprozess zusammen
Bringe Deine eigenen Ideen in flachen Hierarchien ein und sieh zu, wie sie Früchte tragen
Genieße individuelle Förderung in einem jungen und flexiblen Team
Nutze flexible Arbeitszeiten und -plätze – unser Team ist bisher zwischen München und Graz aufgeteilt

Neugierig?
Dann bewirb Dich jetzt per Mail mit Deinem Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen - Bitte gib bei Deiner
Bewerbung auch Deine Gehaltsvorstellung und den frühsten Starttermin an. Dein Ansprechpartner ist Daniel
(career@wealthpilot.de)

Java Software Engineer (Senior)
wealthpilot ist ein FinTech-Startup mit einer einmaligen SaaS-Infrastruktur für das professionelle Wealth
Management. Wir sind seit Mitte 2017 erfolgreich mit unserer Lösung am Markt, wurden bereits
mehrfach ausgezeichnet und arbeiten jeden Tag an der persönlichen Vermögensberatung der Zukunft.
Für dieses spannende Projekt und der Aussicht ein Unternehmen mitprägen zu können suchen wir Dich!
Als Mitarbeiter von wealthpilot erlebst Du Startup-Atmosphäre hautnah und partizipierst an allen
Themen, die beim Aufbau eines skalierbaren Unternehmens wichtig sind! Ob agile Softwareentwicklung,
Entwicklung spannender Use Cases, Umgang mit schnellem Wachstum oder das Meistern unlösbar
scheinender Herausforderungen durch Teamspirit– all das wirst Du bei uns kennenlernen und
mitentwickeln!
Unser Technologie-Stack beruht auf einer state of the art 3-Tier Architektur, die vor allem mit Java, Spring
Boot, Hibernate, AngularJS und PostgreSQL arbeitet. Als Instrumente nutzen wir vor allem Docker,
Jenkins, GIT und IntelliJ.

Deine Aufgaben:
Werde ein entscheidender Teil in
unserer agilen SoftwareEntwicklung
Übernimm eine führende Rolle in
einem neuen Scrum-Team
Entwickle neue Features mit
diesem Scrum-Team
Baue mit uns das
Entwicklungsteam weiter aus

Dein Profil:
Du bist ein heller Kopf mit einschlägiger Ausbildung,
bringst genug Leidenschaft für Software-Entwicklung mit,
hast Spaß an Technologien, Liebe zum Detail und willst
täglich Deine Gehirnzellen zum Schwitzen bringen?
Du hast schon mehrjährige Erfahrung im Bereich der
agilen Software-Entwicklung sammeln können?
Du hast bestenfalls ein Entwicklungsteam geführt oder
Personalverantwortung übernommen?
Du arbeitest und findest Lösungen selbstständig?

Was wir Dir bieten:
Arbeite mit sehr erfahrenen Top-ITlern in einem komplett agilen Entwicklungsprozess zusammen
Verwirkliche Deine eigenen Ideen und sieh zu, wie sie Früchte tragen
Genieße individuelle Förderung in einem jungen und flexiblen Team
Nutze flexible Arbeitszeiten und -plätze – unser Team ist bisher zwischen München und Graz
aufgeteilt
Arbeite direkt mit den Geschäftsführern zusammen

Neugierig?
Dann bewirb Dich jetzt per Mail mit Deinem Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen - Bitte gib bei
Deiner Bewerbung auch Deine Gehaltsvorstellung und den frühsten Starttermin an. Dein Ansprechpartner
ist Daniel (career@wealthpilot.de)

Java Software Engineer (Junior)
wealthpilot ist ein FinTech-Startup mit einer einmaligen SaaS-Infrastruktur für das professionelle Wealth
Management. Wir sind seit Mitte 2017 erfolgreich mit unserer Lösung am Markt, wurden bereits mehrfach
ausgezeichnet und arbeiten jeden Tag an der persönlichen Vermögensberatung der Zukunft. Für dieses
spannende Projekt und der Aussicht ein Unternehmen mitprägen zu können suchen wir Dich!
Als Mitarbeiter von wealthpilot erlebst Du Startup-Atmosphäre hautnah und partizipierst an allen
Themen, die beim Aufbau eines skalierbaren Unternehmens wichtig sind! Ob agile Softwareentwicklung,
Entwicklung spannender Use Cases, Umgang mit schnellem Wachstum oder das Meistern unlösbar
scheinender Herausforderungen durch Teamspirit – all das wirst Du bei uns kennenlernen und
mitentwickeln!
Unser Technologie-Stack beruht auf einer state of the art 3-Tier Architektur, die vor allem mit Java, Spring
Boot, Hibernate, AngularJS und PostgreSQL arbeitet. Als Instrumente nutzen wir vor allem Docker,
Jenkins, GIT und IntelliJ.

Deine Aufgaben:
Unterstütze uns in der agilen SoftwareEntwicklung
Entwickle neue Features im ScrumTeam
Unterstütze uns bei der Behebung von
Bugs
Hilf bei den Deployment-Prozessen
Unterstütze die Innovationsfindung in
der Entwicklung
Baue mit uns das Entwicklungsteam
weiter aus

Dein Profil:
Du bist ein heller Kopf mit einschlägiger Ausbildung,
bringst genug Leidenschaft für Software-Entwicklung
mit, hast Spaß an Technologien, Liebe zum Detail
und willst täglich Deine Gehirnzellen zum Schwitzen
bringen?
Du hast gerade ein Software-Entwicklungs-Studium
oder einen vergleichbaren Studiengang absolviert?
Bestenfalls hast Du schon Erfahrung im Bereich der
agilen Software-Entwicklung sammeln können?
Du arbeitest und findest Lösungen selbstständig?

Was wir Dir bieten:
Arbeite mit sehr erfahrenen Top-ITlern in einem komplett agilen Entwicklungsprozess zusammen
Bringe Deine eigenen Ideen und sieh zu, wie sie Früchte tragen
Genieße individuelle Förderung in einem jungen und flexiblen Team
Nutze flexible Arbeitszeiten und -plätze – unser Team ist bisher zwischen München und Graz
aufgeteilt
Arbeite direkt mit den Geschäftsführern zusammen
Neugierig?
Dann bewirb Dich jetzt per Mail mit Deinem Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen - Bitte gib bei
Deiner Bewerbung auch Deine Gehaltsvorstellung und den frühsten Starttermin an. Dein Ansprechpartner
ist Daniel (career@wealthpilot.de)

Werkstudent B2B SaaS Marketing (m/w)
wealthpilot ist ein Münchner FinTech-Startup mit der Vision das professionelle Wealth Management zu
revolutionieren. Mit unserer einmaligen SaaS-Infrastruktur sind wir seit Mitte 2017 erfolgreich am Markt,
wurden bereits mehrfach ausgezeichnet und arbeiten jeden Tag an der persönlichen Vermögensberatung der Zukunft. Für diese spannende Vision und der Aussicht, ein Unternehmen mitprägen zu
können suchen wir Dich!
Als Mitarbeiter von wealthpilot erlebst Du Startup-Atmosphäre hautnah und partizipierst an allen
Themen, die beim Aufbau eines skalierbaren Unternehmens wichtig sind! Ob agile Softwareentwicklung,
Entwicklung spannender Use Cases, Umgang mit schnellem Wachstum oder das Meistern unlösbar
scheinender Herausforderungen durch Teamspirit – all das wirst Du bei uns kennenlernen und
mitentwickeln!

Deine Aufgaben:

Dein Profil:

Pflege unsere verschiedenen Marketingkanäle

Du bist ein heller Kopf, befindest Dich gerade

und bringe deine Ideen für eine

in Deinem Studium und bringst genug

zielgruppengenaue Kommunikation ein (v.a.

Leidenschaft für Marketing und Vertrieb mit

Webseite, Social Media, Blog)

Du hast Spaß am Strategischen Denken und

Hilf uns, Content zu produzieren, der uns zum

kannst verschiedene Perspektiven annehmen

„Thought Leader“ in der

Du hast ein Händchen für Texte und gute

Finanzdienstleistungsbranche macht

Kommunikation

Plane mit uns Marketingkampagnen, die zu

Man kann Dir eine Aufgabe voll und ganz

Inbound Magneten werden und eine ganze

anvertrauen und Du findest Lösungen

Branche erreichen

selbstständig

Meistere den Umgang mit dem führenden

Von Vorteil: Du hast entweder

Programm für die Marketingautomatisierung

Marketingerfahrung oder hast schonmal in der
Finanzdienstleistungsbranche gearbeitet

Was wir Dir bieten:
Arbeite zusammen mit erfahrenen Marketers und Vertrieblern
Erlerne die Arbeitsweise des agilen Projektmanagements - ein wichtiger Baustein der zukünftigen
Arbeitswelt
Genieße individuelle Förderung Deiner Ideen in einem jungen und flexiblen Team
Arbeite in flachen Hierarchien und mit Freude am gemeinsamen Erfolg direkt mit den
Geschäftsführern zusammen

Neugierig?
Dann komm doch einfach mal vorbei, damit wir uns kennenlernen können! Schick uns Deinen Lebenslauf,
ein kurzes Anschreiben und gib uns Deine ungefähre Verfügbarkeit in der nächsten Zeit an – wir melden
uns zeitnah bei Dir. Dein Ansprechpartner ist Matthias (career@wealthpilot.de).

Werkstudent B2B SaaS Vertrieb (m/w)
wealthpilot ist ein Münchner FinTech-Startup mit der Vision das professionelle Wealth Management zu
revolutionieren. Mit unserer einmaligen SaaS-Infrastruktur sind wir seit Mitte 2017 erfolgreich am Markt,
wurden bereits mehrfach ausgezeichnet und arbeiten jeden Tag an der persönlichen Vermögensberatung der Zukunft. Für diese spannende Vision und der Aussicht ein Unternehmen mitprägen zu
können suchen wir Dich!
Als Mitarbeiter von wealthpilot erlebst Du Startup-Atmosphäre hautnah und partizipierst an allen
Themen, die beim Aufbau eines skalierbaren Unternehmens wichtig sind! Ob agile Softwareentwicklung,
Entwicklung spannender Use Cases, Umgang mit schnellem Wachstum oder das Meistern unlösbar
scheinender Herausforderungen durch Teamspirit – all das wirst Du bei uns kennenlernen und
mitentwickeln!

Deine Aufgaben:

Dein Profil:

Unterstütze uns in der Kundenakquise durch

Du bist ein heller Kopf, befindest Dich gerade

direkten Kontakt zum Kunden und lerne dabei

in Deinem Studium und bringst genug

Menschen strukturiert zu überzeugen

Leidenschaft für Marketing und Vertrieb mit

Lerne die Arbeit mit einem modernen CRM

Du hast Spaß an der Kommunikation und kein

kennen

Problem auf Unbekannte zuzugehen

Plane mit uns Vertriebs- und

Du bist ein/e begeisternde/r Verkäufer/in und

Marketingmaßnahmen, die eine ganze

hast keine Angst Verantwortung zu

Branche verändern werden

übernehmen, auf allen Hierarchieebenen zu

Unterstütze uns in der Umsetzung von

kommunizieren und Mitarbeiter/-innen zu

Marketing- und Vertriebsmaßnahmen

motivieren

(Messen, Blog, Social Media etc.)

Man kann Dir eine Aufgabe voll und ganz
anvertrauen und Du findest Lösungen
selbstständig

Was wir Dir bieten:
Arbeite zusammen mit erfahrenen Marketers und Vertrieblern
Erlerne die Arbeitsweise des agilen Projektmanagements - ein wichtiger Baustein der zukünftigen
Arbeitswelt
Genieße individuelle Förderung Deiner Ideen in einem jungen und flexiblen Team
Arbeite in flachen Hierarchien und mit Freude am gemeinsamen Erfolg direkt mit den
Geschäftsführern zusammen

Neugierig?
Dann komm doch einfach mal vorbei, damit wir uns kennenlernen können! Schick uns Deinen Lebenslauf,
ein kurzes Anschreiben und gib uns Deine ungefähre Verfügbarkeit in der nächsten Zeit an – wir melden
uns zeitnah bei Dir. Dein Ansprechpartner ist Matthias (career@wealthpilot.de).

Werkstudent Customer IT-Support (m/w)
wealthpilot ist ein Münchner FinTech-Startup mit der Vision das professionelle Wealth Management zu
revolutionieren. Mit unserer einmaligen SaaS-Infrastruktur sind wir seit Mitte 2017 erfolgreich am Markt,
wurden bereits mehrfach ausgezeichnet und arbeiten jeden Tag an der persönlichen Vermögensberatung der Zukunft. Für diese spannende Vision und der Aussicht ein Unternehmen mitprägen zu
können suchen wir Dich!
Als Mitarbeiter von wealthpilot erlebst Du Startup-Atmosphäre hautnah und partizipierst an allen
Themen, die beim Aufbau eines skalierbaren Unternehmens wichtig sind! Ob agile Softwareentwicklung,
Entwicklung spannender Use Cases, Umgang mit schnellem Wachstum oder das Meistern unlösbar
scheinender Herausforderungen durch Teamspirit – all das wirst Du bei uns kennenlernen und
mitentwickeln!

Deine Aufgaben:

Dein Profil:

Du unterstützt uns in der agilen SoftwareEntwicklung des Kerntools
Du kommunizierst mit unseren Kunden bei
technischen Fragestellungen
Du steuerst eigenverantwortlich SupportAnfragen per Chat, Mail und Telefon
Du entwickelst eigenverantwortlich unsere
Support Plattform weiter
Du arbeitest direkt mit unserem Produkt
Management, Vertrieb und Marketing
zusammen
Du baust gemeinsam mit uns das SupportTeam auf

Du bist ein heller Kopf, befindest Dich gerade
in Deinem Studium, bringst genug
Leidenschaft für Software-Entwicklung mit,
hast Spaß an Technologien, Liebe zum Detail
und willst täglich Deine Gehirnzellen zum
Schwitzen bringen
Bestenfalls hast Du schon Erfahrung im
Bereich der agilen Software-Entwicklung
sammeln können
Du bringst bestenfalls erste Erfahrungen im
Customer Support mit
Du arbeitest und findest Lösungen
selbstständig

Was wir Dir bieten:
Arbeite mit sehr erfahrenen Top-Entwicklern zusammen
Bringe Deine eigenen Ideen ein und sieh zu, wie sie Früchte tragen
Genieße individuelle Förderung in einem jungen und flexiblen Team
Nutze flexible Arbeitszeiten und -plätze – unser Team ist bisher zwischen München und Graz
aufgeteilt
Arbeite direkt mit den Geschäftsführern zusammen

Neugierig?
Dann komm doch einfach mal vorbei, damit wir uns kennenlernen können! Schick uns Deinen Lebenslauf,
ein kurzes Anschreiben und gib uns Deine ungefähre Verfügbarkeit in der nächsten Zeit an – wir melden
uns zeitnah bei Dir. Dein Ansprechpartner ist Daniel (career@wealthpilot.de)

FinTech-Startup sucht Werkstudent (m/w/d) für Marketing und After Sales/- Help Desk
Als Mitarbeiter von wealthpilot erlebst Du Startup-Atmosphäre hautnah und partizipierst an allen Themen, die
beim Aufbau eines skalierbaren Unternehmens wichtig sind! Ob agile Softwareentwicklung, Entwicklung
spannender Use Cases, Umgang mit schnellem Wachstum oder das Meistern unlösbar scheinender
Herausforderungen durch Teamspirit – all das wirst Du bei uns kennenlernen und mitentwickeln!

Du bist bereit für eine spannende Erfahrung? Dann freuen wir uns auf dich! Wir sind eine junge Company im
Herzen von München direkt am Hauptbahnhof und suchen Werkstudenten für unsere Marketing und After
Sales Abteilung.

Wir bieten Dir:
-

Einblick in ein echtes Startup
Eine entspannte Atmosphäre in einem hochprofessionellen und motivierten Team
Du hilfst bei der Erstellung von Marketing Unterlagen (Präsentationen, Landingpages für Kunden, etc.)
Du arbeitest tatkräftig im Customer Success und unterstützt uns in unserem After Sales Prozess
Du steuerst eigenverantwortlich Support Anfragen per Mail, Chat oder Telefon
Die Möglichkeit, Deine eigenen Ideen umzusetzen und Deiner Kreativität freien Lauf zu lassen
Testing und Qualitätssicherung von neuen Features und Produkten - Du arbeitest direkt mit unserem
Produkt Management, Vertrieb und Marketing zusammen
Eine eigenverantwortliche Arbeitsweise & flexible Arbeitszeiten
Ein spannendes Umfeld in einem jungen Unternehmen, in dem Du viel lernen, erfahren und bewegen
kannst

Das bringst Du mit:
-

Laufendes Hochschul- oder FH-Studium mit bereits abgeschlossenem Grundstudium
Du bist ein heller Kopf, Leidenschaft für Software, Spaß an Technologien und Liebe zum Detail
Hohes Maß an Kreativität, Selbständigkeit, Sorgfalt und Einsatzbereitschaft
Strukturierte Arbeitsweise
Sicherer Umgang mit MS-Office

Das sind wir:
wealthpilot ist ein Münchner FinTech-Startup mit der Vision das professionelle Wealth Management zu
revolutionieren. Mit unserer einmaligen SaaS-Infrastruktur sind wir seit Mitte 2017 erfolgreich am Markt. Wir
wurden bereits mehrfach ausgezeichnet und arbeiten jeden Tag an der persönlichen Vermögensberatung der
Zukunft. Für diese spannende Vision und der Aussicht ein Unternehmen mitprägen zu können suchen wir Dich!

Neugierig?
Dann bewirb Dich jetzt per Mail - Dein Ansprechpartner ist Patrick (career@wealthpilot.de)

Kundenservice / Customer Support in Voll- oder Teilzeit (m/w)
wealthpilot ist ein Münchner FinTech-Startup mit der Vision das professionelle Wealth Management zu
revolutionieren. Mit unserer einmaligen SaaS-Infrastruktur sind wir seit Mitte 2017 erfolgreich am Markt,
wurden bereits mehrfach ausgezeichnet und arbeiten jeden Tag an der persönlichen Vermögensberatung der Zukunft. Für diese spannende Vision und der Aussicht ein Unternehmen mitprägen zu
können suchen wir Dich!
Als Mitarbeiter von wealthpilot erlebst Du Startup-Atmosphäre hautnah und partizipierst an allen
Themen, die beim Aufbau eines skalierbaren Unternehmens wichtig sind! Ob agile Softwareentwicklung,
Entwicklung spannender Use Cases, Umgang mit schnellem Wachstum oder das Meistern unlösbar
scheinender Herausforderungen durch Teamspirit – all das wirst Du bei uns kennenlernen und
mitentwickeln!

Deine Aufgaben:

Dein Profil:

Du kommunizierst mit unseren Kunden bei
technischen und inhaltlichen Fragestellungen
Du steuerst eigenverantwortlich SupportAnfragen per Chat, Mail und Telefon
Du entwickelst eigenverantwortlich unsere
Support Plattform weiter
Du arbeitest direkt mit unserem Produkt
Management, Vertrieb und Marketing
zusammen

Du bist ein heller Kopf mit einschlägiger
Ausbildung, bringst genug Leidenschaft für
Software mit, hast Spaß an Technologien,
Liebe zum Detail und willst täglich Deine
Gehirnzellen zum Schwitzen bringen
Du bringst bestenfalls erste Erfahrungen im
Customer Support mit
Du arbeitest und findest Lösungen
selbstständig

Was wir Dir bieten:
Arbeite mit sehr erfahrenen Top-Entwicklern zusammen
Bringe Deine eigenen Ideen ein und sieh zu, wie sie Früchte tragen
Genieße individuelle Förderung in einem jungen und flexiblen Team
Nutze flexible Arbeitszeiten und -plätze – unser Team ist bisher zwischen München und Graz
aufgeteilt
Arbeite direkt mit den Geschäftsführern zusammen

Neugierig?
Dann bewirb Dich jetzt per Mail mit Deinem Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen - Bitte gib bei
Deiner Bewerbung auch Deine Gehaltsvorstellung und den frühsten Starttermin an. Dein Ansprechpartner
ist Daniel (career@wealthpilot.de)

Inside Sales Manager für B2B SaaS in Voll- oder Teilzeit (m/w)
wealthpilot ist ein Münchner FinTech-Startup mit der Vision das professionelle Wealth Management zu
revolutionieren. Mit unserer einmaligen SaaS-Infrastruktur sind wir seit Mitte 2017 erfolgreich am Markt,
wurden bereits mehrfach ausgezeichnet und arbeiten jeden Tag an der persönlichen Vermögensberatung der Zukunft. Für diese spannende Vision und der Aussicht ein Unternehmen mitprägen zu
können, suchen wir Dich!
Als Mitarbeiter von wealthpilot erlebst Du Startup-Atmosphäre hautnah und partizipierst an allen
Themen, die beim Aufbau eines skalierbaren Unternehmens wichtig sind! Ob agile Softwareentwicklung,
Entwicklung spannender Use Cases, Umgang mit schnellem Wachstum oder das Meistern unlösbar
scheinender Herausforderungen durch Teamspirit – all das wirst Du bei uns kennenlernen und
mitentwickeln!

Deine Aufgaben:
Unterstütze uns in der Kundenakquise durch
direkten Kontakt zum Kunden und lerne dabei,
Menschen strukturiert zu überzeugen
Gewinne Leads vorrangig am Telefon, aber
auch durch Aktivitäten in Social Media
Netzwerken
Motiviere und koordiniere Werkstudenten und
Praktikanten bei der Leadgenerierung und qualifizierung
Optimiere den Prozess und alle Themen die
zum Erfolg der Kundenansprache führen

Dein Profil:
Du hast eine Affinität für die Finanzbranche
und für Software
Du hast Erfahrung am Telefon und kannst
Leute charmant überzeugen
Du bist ein/e begeisternde/r Verkäufer/in, hast
eine sportliche Einstellung und willst
erfolgreich sein
Du hast Spaß an der Kommunikation und kein
Problem auf Unbekannte zuzugehen
Man kann Dir eine Aufgabe voll und ganz
anvertrauen und Du findest Lösungen
selbstständig

Was wir Dir bieten:
Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem lockeren Arbeitsumfeld direkt in München
Starke Entwicklungsmöglichkeiten in einem rapide wachsenden Startup
Attraktives Gehaltsmodell
Arbeite in flachen Hierarchien und mit Freude am gemeinsamen Erfolg in einem jungen und
motivierten Team

Neugierig?
Dann bewirb Dich jetzt per Mail mit Deinem Anschreiben und anderen relevanten Dokumenten - Bitte gib
bei Deiner Bewerbung auch Deine Gehaltsvorstellung und den frühsten Starttermin an. Dein
Ansprechpartner ist Matthias (career@wealthpilot.de)

