
 
 

Werkstudent im Sales & Operations (m/w/d) 
 

SideCaps ist ein FinTech, das sich auf börsennotierte Small- und Midcaps (DE, AT, LU) 

fokussiert. In diesem Segment bieten wir unseren Kunden und Partnern innovative Lösungen 

für den effizienten Blockhandel sowie für einen hochwertigen Informationszugang. Wir 

sehen uns als digitaler Vorreiter, der den Kundenmehrwert in den Vordergrund stellt und 

Transaktionen in diesem Segment grundlegend vereinfacht. Hierfür arbeiten wir mit 

führenden Handelsplattformen, Dienstleistern und Technologieanbietern zusammen. Nach 

dem kürzlich erfolgten Abschluss der Seed-Finanzierung stehen wir kurz vor dem Go-to-

Market.  

Für unsere weitere Entwicklung suchen wir einen motivierten Werkstudenten, der Lust auf 

Kapitalmarkt und FinTech-Startup hat. Du wirst zum Experten für börsennotierte 

Nebenwerte und den großvolumigen Handel von Aktien. Als Werkstudent bist du bei uns ein 

vollwertiges Teammitglied und kannst durch deinen Input vom ersten Tag an die zukünftige 

Entwicklung eines spannenden FinTechs maßgeblich mitgestalten. Dabei ist es uns wichtig, 

dir eine Perspektive und eigene Verantwortungsbereiche zu geben.  

Aufgaben:  

• Aufbau und Pflege des CRMs (Anlegen & Anreichern von Kontakten, Deals & 

Unternehmen sowie Übertragung von Kontakten) 

• Vor- und Nachbereitung von Vertriebsterminen 

• Betreuung unserer Content-Plattform 

• Erstellen und Bearbeiten von verschiedenen Vertriebsdokumenten, Präsentationen 

und Excel-Tabellen 

• Marktanalysen  

• Einbringung innovativer Ideen für unser Produkt und unsere Prozesse – “think out of 

the box” 

Das bringst Du mit: 

• Studium der Wirtschaftswissenschaften, Volkswirtschaft oder ähnliches mind. im 4. 

Semester 

• Affinität zu Kapitalmärkten/Aktien 

• Interesse an Sales und Marketing 

• Strukturierte, selbstständige und kooperative Arbeitsweise 

• Kommunikationsstärke und Teamplayer-Mentalität gepaart mit Start-up-Spirit 

• Sehr gute deutsche und englische Sprachkenntnisse 

 
 

 



 
 

Wir bieten: 

• Die einmalige Gelegenheit, ein agiles FinTech in einer frühen und schnellen 

Wachstumsphase aktiv mitzugestalten.  

• Ein hoch dynamisches Arbeitsumfeld in einem Team, das fair, transparent und auf 

Augenhöhe miteinander agiert und in dem der Spaß bei der Arbeit auch nicht zu kurz 

kommt.  

• Bei uns im Team schaffen wir Raum für Deine persönliche Weiterentwicklung, deine 

Fähigkeiten und Ideen. Dabei wirst du eng von einem erfahrenen Mentor begleitet. 

• Eine marktübliche Vergütung und die Perspektive auf eine langfristige Anstellung 

inklusive Anteile durch unser Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. 
  

 


