A pirate is a rebel
with a purpose.

Wir sind Pirate Impact - das Family Office von Fabian und Ferry
Heilemann. Unser Ziel: Kapital und Know-How genau dorthin lenken, wo es für
gesellschaftlichen und ökologischen Impact sorgt. Deshalb investieren wir
stage-agnostic Venture Capital in Climate Tech- und Social TechUnternehmen, mit einem regionalen Fokus auf die EU und die USA.
Wir wollen unsere Wirtschaft systematisch
verändern, indem wir
gleichgesinnte Bürger*innen, Unternehmer*innen und
Investor*innen
inspirieren und stärken – um den ImpactCapitalism gemeinsam
voranzubringen. Denn: Wir glauben an die Kraft der Zusammenarbeit.
Verwandle mit uns die F inanzwirtschaft von heute in den ImpactCapitalism
von morgen. Mehr über uns und unseren Spirit erfährst Du unter:
www.pirate.io. Einsteigen und Haltung zeigen. Lohnt sich.

Wir befinden uns in einer kritischen Phase unserer Geschichte: Der Klimawandel ist zur größten Bedrohung für unseren
Planeten und zukünftige Generationen geworden. Soziale Ungerechtigkeit und Ungleichheit nehmen zu. Mit unserem
Family Office setzen wir alles daran, einen positiven Beitrag für unseren Planeten und unsere Gesellschaft zu leisten.
Wir verwandeln die Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, in Chancen für eine bessere Zukunft. Und
suchen einen zielstrebigen Rebellen*, der einen positiven Beitrag leisten will und eine verantwortungsvolle Stelle
in einem flexiblen, internationalen und inspirierenden Arbeitsumfeld sucht, der Finance-Erfahrung und eine Affinität
zu detaillierten Analysen und Zahlen mitbringt – und der unsere Mission mit Herz und Verstand unterstützen und
etwas bewegen will. Bist Du dieser Rebell*? Dann suchen wir Dich zur Verstärkung unseres Finance-Teams als:

Finanzmanager / Projektmanager Finance m/w/d
Vollzeit | Berlin | Remote
Deine Aufgaben:
» Als Teil unseres Finance-Teams arbeitest Du im engen Austausch mit der Teamleitung und Geschäftsführung (CFO)
zusammen – und bekommst so einen Einblick in die Abläufe und Besonderheiten unseres Family Offices.
» Als Netzwerker*in und Schnittstelle unterstützt und steuerst Du bestehende interne Prozesse für unser InvestmentManagement, das Deal-Flow-Team und externe Dienstleister.
» Du unterstützt unser Finance-Team vielseitig: von der Durchführung von Analyseaufgaben über die Koordination
von Steuerdienstleistern bis hin zur Unterstützung bei der Berechnung des laufenden NAV/IRR der
Investmentgesellschaft und dem Umgang mit Investorendaten.
» Unser Team Finance & Operations unterstützt Du im Tagesgeschäft bei der Steuerung von Dienstleistern, wie
Fondsverwaltern, Anwaltskanzleien, Banken und anderen Dritten. Dabei ist die Überwachung und Verfolgung der
vereinbarten Ziele und Leistungen eine Deiner Schlüsselaufgaben.
» Du verstehst es, ein Netzwerk aufzubauen und zu pflegen und bist im engen Austausch mit unseren Dienstleistern,
um den Anlageerfolg zu sichern.
Deine Haltung:
» Genau wie wir hast Du eine Leidenschaft für aktuelle Trends und Entwicklungen in der Impact Investing Szene, mit
Fokus auf Technologien und Optionen zur Bekämpfung von Klimawandel und Umweltzerstörung sowie Förderung der
sozialen Gleichberechtigung – oder Du möchtest Dich in diesem Bereich spezialisieren und zum Wandel beitragen.
Du hast Deinen Hochschulabschluss im Finanzbereich gemacht und/oder erste Berufserfahrungen (vzw. 2-4 Jahre) im
Finanz-, Bank- oder vzw. im Fonds-/Investmentbereich, z. B. als Finanzanalyst*, Controller*, Finanzbuchhalter*,
Accounting Manager*, Tax Manager*, Fondsmanager*, Assetmanager*, Investmentbanker* o. vgl.
» Du bringst ausgezeichnete Analyse- und Recherchefähigkeiten mit, behältst stets den Überblick, hast ein Auge fürs
Detail und Excel ist eines Deiner Lieblingstools.
» Du verstehst es Dich zu organisieren, bist ein selbständiger und absolut lösungsorienterter Denker* und Macher* und
ein Teamplayer* mit unternehmerischem Denken und einer kreativen Herangehensweise.
» Du bist ein kommunikationsstarker und emphatischer Netzwerker* und verstehst es, Dich auf Deutsch und Englisch
(schriftlich/mündlich) mit den unterschiedlichsten Zielgruppen zu vernetzen – von unseren Kolleg*innen, über
Dienstleistern bis Ultra-High-Net-Worth-Investoren. Eine gültige EU-Arbeitserlaubnis hast Du selbstverständlich.
» Du behältst den Überblick und kannst in einem schnelllebigen Umfeld effektiv arbeiten, priorisieren und verschiedene
Aufgaben parallel managen.
» Viel wichtiger sind uns jedoch Deine Einstellung und Deine Haltung zu Nachhaltigkeit und Impact – die sich in Deinem
Verhalten und Deinen Entscheidungen widerspiegeln.
Dein Mehrwert:
» Die Gelegenheit, die Veränderung zu sein, die Du Dir wünscht und mit einem großartigen Team zusammenzuarbeiten, das danach strebt, einen Beitrag für den Planeten und die Gesellschaft sowie für die Investment- und StartupCommunity zu leisten.
» Ein kompetitives Gehalt zuzüglich einer Carried Interest-Beteiligung.
» Arbeite in Deinem Rhythmus: Remote von zu Hause aus oder in unserem Berliner Büro – regelmäßige Präsenz vor
Ort ist obligatorisch.
» Der Zugang zu einem gigantischen Netzwerk im Startup-, Venture- und Nachhaltigkeits-Ökosystem.
» Die Chance, Dich auf ein neues Abenteuer einzulassen, mit unzähligen Möglichkeiten, Deine eigenen Aufgaben, die
Themen, die Dir am Herzen liegen und das Ergebnis voranzutreiben, zu entwickeln und zu gestalten.
Chancengleiche Beschäftigung:
Pirate Impact ist ein Arbeitgeber für Chancengleichheit. Wir zelebrieren Vielfalt und setzen uns dafür ein, ein
integratives Umfeld für alle Mitarbeiter*innen zu schaffen.
Zeig uns Deine Haltung:
Du möchtest mit uns den ImpactCapitalism vorantreiben und etwas bewegen? Sei Du selbst die Veränderung,
die Du Dir vorstellst für unsere Zukunft und bewirb Dich jetzt. Per E-Mail mit Angaben zu Deiner Gehaltsvorstellung
und Deines frühestmöglichen Eintrittstermins an unsere Personalagentur (fest eingestellt wirst Du natürlich von uns!):
Personalgewinner3 | Sabrina Paul | Bewerbung@diepersonalgewinner.de
Mehr über uns und unseren Piraten-Spirit erfährst Du unter: www.pirate.io.
*m/w/d

Jetzt bewerben

Pirate Impact Capital GmbH | Muenzstrasse 21 | 10178 Berlin | Germany

