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Stellenangebot                                             

 
Verstärkung für das Investor Relations-Team (w/m/d)  
Festangestellt in Frankfurt am Main in Teilzeit 

 

 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n Mitarbeiter/in im 
Bereich Investor-Relations.  
 
Du kennst dich in der Kundenbetreuung aus und hast bereits Erfahrungen in 
diesem Bereich gesammelt? Du bist fit in der Kommunikation und weißt was ein 
guter Kundenservice bedeutet? Du arbeitest strukturiert und gewissenhaft? Du 
lernst gerne Neues dazu und möchtest in einem innovativen Unternehmen 
arbeiten, dessen Fokus auf Nachhaltigkeit liegt?  
 
Dann hast Du bei bettervest die Chance Arbeit, Spaß und Weltverbesserung zu 
verbinden! 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

bettervest ist eine Crowdinvesting-Plattform über die Bürger/innen klimafreundliche 
Energieprojekte finanzieren können und im Gegenzug eine feste Rendite aus den 
Energiekosteneinsparungen erhalten. Als das deutschlandweit führende Unternehmen in 
diesem Bereich erhalten wir immer mehr Zuspruch von Menschen, die ihr Geld für 
Investitionen in wirtschaftliche sowie ökologisch und sozial nachhaltige 
Energiemaßnahmen bereitstellen möchten. Neben der vollständigen 
Finanzierungsabwicklung über unsere online basierte Plattform bieten wir auch die 
Qualitätskontrolle und das Projektmanagement für geeignete Projekte an. bettervest 
finanziert mittlerweile auch Projekte in Schwellen- und Entwicklungsländern und möchte 
so nicht nur den Klimaschutz vorantreiben, sondern auch die nachhaltigen 
Entwicklungsziele der Vereinigten Nationen unterstützen.  
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Deine Aufgaben 
 

• Die selbstständige Abwicklung von schriftlichen und telefonischen 
Investorenanfragen 

• Pflege von Kundendaten und Datenbank 
• Unterstützung bei Projektcontrolling  
• Erstellung von Projektupdates und Versand an die Crowd  
• Organisatorische Aufgaben jeglicher Art in diesem Bereich 

 
Dein Profil 

 
• Großes Interesse an den Themenbereichen Nachhaltigkeit, erneuerbaren 

Energien und Entwicklungszusammenarbeit 
• mind. eine kaufmännische Ausbildung, bevorzugt ein Hochschulabschluss 

in Kommunikation/Marketing  
• Erfahrung in der Kundenbetreuung 
• Eine freundliche und serviceorientierte Art im Kontakt mit unseren 

Investoren 
• Sorgfältige Arbeitsweise und einen offenen Umgang mit Fehlern 
• Systematische, strukturierte, zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise 
• Den Ehrgeiz unseren Service laufend zu optimieren 
• Sehr gute Deutschkenntnisse sowie auch Englischkenntnisse  
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse und keine Scheu vor neuen EDV-

Anwendungen 
 

 

Wir bieten Dir 
 

• Einen Job mit Sinn! 
• Anstellung in Teilzeit mit Perspektive auf eine Vollzeitstelle  
• Einen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Arbeitsplatz  
• Zusammenarbeit in einem hoch motivierten und sympathischen Team 
• Gute Entwicklungsperspektiven innerhalb des Unternehmens und im 

dynamischen Zukunftsmarkt der Energie- und Crowdfunding-Branche 
 
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die neben 
einem Lebenslauf auch eine kurze Beschreibung deiner individuellen Motivation 
enthalten sollte. Bitte per Mail an: mail@bettervest.com  
  


