
  Alle Stellen anzeigen

Business Development Intern (m/w/d)
Mitarbeitende im Praktikum / Studentenjob, Vollzeit · Hamburg

ÜBER RUBARB UND DIE POSITION

rubarb ist ein schnell wachsendes Start-up in der boomenden Finanzbranche mit Sitz in Hamburg. Mit einem großartigen Team

helfen wir Verbrauchern dabei, am Ende eines jeden Monats mehr Geld zur Verfügung zu haben.

Seit November 2020 sind wir mit rubarb live, einer einfach zu bedienenden App, mit der Nutzer die Möglichkeit haben, ihre

finanziellen Träume zu erreichen. Nutzer können ganz einfach Geld durch Aufrundungen, Sparpläne oder Einmalzahlungen

sparen und diese Ersparnisse werden sodann automatisch in weltweit diversifizierte nachhaltige ETF-Portfolios investiert. rubarb

hilft den Nutzern außerdem, jährlich bis zu 500 € je großer Rechnung zu sparen, indem sie z.B. bei Energieverträgen automatisch

jedes Jahr aufs Neue zum Anbieter mit dem besten Angebot wechseln.

Wenn Du Dich für den Aufbau eines Unternehmens, die Skalierung eines Tech-Start-ups und die damit einhergehenden großen

Herausforderungen begeisterst und in einem offenen und freundlichen, multinationalen Team mit vielen

Entwicklungsmöglichkeiten arbeiten möchtest, könnte dies Dein perfektes Praktikum sein. Hier ist Deine Chance auf eine steile

Lernkurve und Deinen Beitrag zu einem der ambitioniertesten FinTechs in Europa.

DEINE AUFGABEN

Während Deines Praktikums im Business Development arbeitest Du direkt mit dem C-Level zusammen und unterstützt uns -

abhängig von Deinem individuellen Skillset und Deinen Interessen - in mind. einem der folgenden Bereiche:

• strategische Fragen, Fundraising und Vertriebsstrategien (Sales)

• Produktentwicklung inkl. der Entwicklung und dem Roll-Out neuer Features mit dem Fokus auf Tech oder 

• Produktentwicklung inkl. der Entwicklung und dem Roll-Out neuer Features mit dem Fokus auf Finance

• verschiedene Themen des Marketings einschließlich Strategie, Performance und Kommunikation

DEIN PROFIL

• Du studierst im Bachelor oder Master, z.B. im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Finanzen oder Marketing 

• Du hast eine Leidenschaft für Technologie und Innovation

• Du hast die Bereitschaft zu lernen, die Bescheidenheit, fehlendes Wissen zuzugeben und die Selbstdisziplin, eine Aufgabe

bis zur Fertigstellung zu erledigen

• Du besitzt muttersprachliche Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie sehr gute Englischkenntnisse

• Du hast Sinn für Humor, eine positive Lebenseinstellung und liebst es, in einem Team mit vielen ehrgeizigen und

intelligenten Menschen an etwas Sinnvollem zu arbeiten

WARUM WIR?

• Werde Teil unseres wachstumsstarken Unternehmens und übernimm Verantwortung: Du wirst einen positiven Einfluss auf

das Leben von Menschen haben, indem Du uns hilfst, ein Produkt anzubieten, das Sinn ergibt und den Leuten ihre

finanziellen Sorgen nimmt

• Du wirst Teil eines erfahrenen, aufgeschlossenen Teams mit einer ego-freien Kultur sein

• Wir bieten flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, zu entscheiden, wann Du im Büro oder von zu Hause aus arbeitest

• Unser helles und großzügiges Büro liegt im Herzen von Hamburg mit perfekter öffentlicher Verkehrsanbindung

• Profitiere von vielfältigen Mitarbeitervorteilen bei Corporate Benefits inkl. Sportangeboten wie z.B. Urban Sports Club,

Fitness First oder FitX

• Team-Events, Getränke-Flatrate (Bier, Wasser, Limos, Kaffee) und der für Start-ups obligatorische Kickertisch und Obstkorb

gehören natürlich auch dazu

• Und wenn es mal richtig wild wird, backt einer der Gründer sogar einen Rhabarber-Streuselkuchen…
Powered by Personio  |  personio.de

Durchsuchen Sie diese Seite auf DE 

Datenschutzerklärung  |  Impressum

https://rubarb.jobs.personio.de/
https://rubarb.jobs.personio.de/
https://rubarb.jobs.personio.de/
https://rubarb.jobs.personio.de/
https://rubarb.jobs.personio.de/
https://www.rubarb.app/
https://www.rubarb.app/
https://rubarb.jobs.personio.de/
https://rubarb.jobs.personio.de/
https://rubarb.jobs.personio.de/
https://www.personio.de/
https://www.personio.de/
https://rubarb.jobs.personio.de/job/265202?display=en#
https://rubarb.jobs.personio.de/job/265202?display=en#
https://www.rubarb.app/impressum/
https://www.rubarb.app/impressum/


rubarb kurz erklärt - was ist eigentlich Financial Wellness?

Um mehr über rubarb zu erfahren, folge uns auf LinkedIn, Facebook, Instagram und TikTok. Bei glassdoor und

Kununu findest Du uns auch.

Klingt spannend? Worauf wartest Du dann noch? Wir freuen uns darauf, von Dir zu hören!

P.S.: Bitte gib bei Deiner Bewerbung den Zeitraum des Praktikums und ob es sich um ein freiwilliges oder Pflichtpraktikum

handelt an.

rubarb steht für Chancengleichheit. Wir zelebrieren Vielfalt und setzen uns dafür ein, ein inklusives Umfeld für das gesamte Team zu

 schaffen, unabhängig von ethnischer oder nationaler Herkunft, Hautfarbe, Abstammung, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung,

Geschlechtsidentität, Familienstand, Behinderung oder Alter.

Jetzt bewerben
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