
Analyst Venture Capital
(m/f/d)

ALSTIN Capital ist ein unabhängiger Venture Capital Fonds mit Sitz in München. Wir investieren in schnell wachsende Technologieunternehmen, die das große 
Marktpotenzial der Zukunft nutzen, um Marktführer zu werden. Wir investieren nicht nur in überzeugende Technologien, sondern vor allem in die Unternehmer dahinter. 
Wir unterstützen unsere Gründer mit Kapital und Know-how, damit sie schneller und erfolgreicher wachsen können. Grundlage unserer Investments ist die 
Überzeugung, dass unternehmerisches Know-how, langjährige Transaktionserfahrung, internationale Netzwerke und Vertriebsexzellenz die Erfolgsfaktoren für 
nachhaltigesnachhaltiges Wachstum sind. Unser Team bringt eine Vielzahl von sich ergänzenden Stärken ein, um jede Investition zum Erfolg zu führen.

Als Analyst sind Sie Teil des Investmentteams von ALSTIN Capital und 
identifizieren die vielversprechendsten Startup- Investitionsmöglichkeiten in 
ganz Europa und Nordamerika. Gemeinsam mit unserem erfahrenen und 
ambitionierten Deal-Team sind Sie eingebunden in alle Prozesse des 
Investment Management: Vom ersten Sourcing der Opportunitäten bis zum Exit. 
Sie unterstützen die Partner bei Transaktionen innerhalb des Portfolios und 
bauen parallel Ihre Expertise sowie Netzwerk in den Fokusbranchen von 
ALALSTIN Capital auf. Und all das bei flexiblen Arbeitszeiten, einem attraktiven 
Vergütungspaket und bester Atmosphäre im Team.

// Persönlichkeit Sie sind proaktiv, kontaktfreudig und selbstmotiviert. Ihre 
Neugierde hilft Ihnen dabei, neue und langfristige Beziehungen aufzubauen. 
Sie sind ein Teamplayer, denken unternehmerisch und verfügen über die 
notwendige Selbstsicherheit um Themen intern voran zu bringen. Darüber 
hinaus lieben Sie steile Lernkurven & „Operationen am offenen Herzen“.
/// Geschäftssinn Sie beeindrucken durch Ihr breites Verständnis für 
wirtschaftliche Zusammenhänge und verfügen über ein ausgeprägtes 
Wissen betriebswirtschaftlicher Grundlagen. Sie können sich souverän in 
Details vertiefen ohne das große Ganze aus den Augen zu verlieren. Sie 
haben das Durchhaltevermögen, einen Prozess klar zum definierten Ziel zu 
bringen.
/// Trends und Technologie Sie sind fasziniert von der digitalen Zukunft und 
haben ein starkes Interesse an Technologietrends. Sie begeistern sich für 
Unternehmer, die den Status quo herausfordern. Sie verstehen Software & 
Technologie und wie diese zu einer hohen Skalierung der Geschäftsmodelle  
führen kann.
/// Kommunikation Angesichts der dynamischen Natur unseres Geschäfts 
bewahren Sie unter Druck einen kühlen Kopf und sind im Umgang mit 
Stakeholdern auf allen Ebenen souverän. Sie sind ein guter Zuhörer und 
können die wertvollsten Informationen präzise herausdestillieren. Sie sind 
stets über die aktuellsten Themen informiert und binden zur Wissensbildung 
ein breites Netzwerk von Kontakten, Experten und anderen Stakeholdern ein.
/// Denkweise Sie sind Teil eines dynamischen Umfelds, weshalb eine 
intensive Eigenverantwortung für Themen und außergewöhnliche 
organisatorische Fähigkeiten wie selbständige Priorisierung der Schlüssel zu 
Ihrem Erfolg sind. 

Wen wir suchen

// Aktives Deal Sourcing durch Identifikation von relevanten Technologien 
und Trends sowie eigenständige Durchführung von „Deep Dives“ zu 
spannenden Marktthemen.
// Kritische Auseinandersetzung mit potenziellen 
Beteiligungsmöglichkeiten durch Markt- und Wettbewerbsanalysen sowie 
Financial Modeling.
/// Übernahme der Verantwortung für Qualifizierung sowie Automatisierung 
von Inbound Dealflow. 
// Enge Zusammenarbeit mit den Partnern bei Investitionsprozessen in 
Form von Due Diligences, Dealstrukturen und Investmentstrategie.
// Einbindung in die relevanten Bereiche des Fondsmanagements (Aufbau 
von Reportings an Fondsmanagement & Fondsinvestoren sowie 
Unterstützung im Fundraising)

Ihre Aufgaben

// Sie haben eine starke Leidenschaft für Technologien insbesondere B2B Software, hohe Neugierde sowie starken Willen jeden Tag etwas Neues dazu zu lernen.
// Sie haben ein gutes, ganzheitliches Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge und Geschäftsprozesse.
// Sie haben Erfahrung in einem schnelllebigen Arbeitsumfeld & sind ein großer Teamplayer.
// Als analytisch denkender, gut strukturierter „Self-Starter“ arbeiten Sie eigenständig und übernehmen gern die Initiative.
// Ihr Englisch ist einwandfrei.
// Sie bringen praktische Erfahrung (auch durch Praktika) in einem unternehmerischen & relevanten Umfeld (bspw. VC, PE, Tech-Unternehmen, Startup) mit.
/// Sie haben einen herausragenden Abschluss (BWL/VWL/Wirtschaftsingenieurwesen/Computer Science, o.ä.) an einer renommierten Universität gemacht.
// Sie verfügen über alle relevanten Anwenderkentnisse für komplexe Finanzmodellierung & überzeugende Präsentationen.

Was Sie mitbringen

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme an hr@alstin.de!

// www.alstin.de


