
Projektstudium im Business 
Development (m/f/d)

Erste Erfahrungen im Bereich Business Development, 

alternativ Erfahrungen auf dem B2B oder FinTech Markt


Begeisterung für Startups, Business Development und 

Geschäftsstrategie


Fähigkeit, offen auf Menschen zuzugehen und zuverlässig 

im Team zu arbeiten


Motivierte, kreative und selbstständige Arbeitsweise

Bei finway brennen wir für erstklassige Produkte, um so das Leben unserer Kunden zu verbessern; wir wollen ein herausragendes 

Unternehmen im FinTech aufzubauen und gleichzeitig auch Spaß bei der Arbeit zu haben.  

Interesse dabei zu sein?  Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen mit möglichen Einstiegstermin per E-Mail an 

Jennifer Dussileck (apply@finway.de). Gerne könnt ihr euch auch als Team bewerben. Sollten noch Fragen offen bleiben, kannst du 

dich auch gerne per E-Mail an uns wenden. 

Als Projektstudent_in bist du Teil unseres kleinen Teams und am weiteren Aufbau unseres Start-ups maßgeblich beteiligt. Bei 

finway legen wir großen Wert darauf, uns gegenseitig zu fordern und fördern im Team einen Atmosphäre der persönlichen 

Entwicklung, Selbstverantwortung und Selbstverwirklichung für dich selbst und deine Karriere. 


Wir bei finway glauben an Menschen wie dich - ehrgeizige und zukunftsorientierte Talente, die etwas bewegen wollen, indem sie 

den Status quo in Frage stellen. Mit finway wollen wir das weltweit führende Financial Operating System schaffen und eines der 

am schnellsten wachsenden B2B-SaaS-Startups aufbauen. Nach einer Validierungsphase mit mehr als 100 Unternehmen haben 

wir ein neuartiges Konzept für eine SaaS-Lösung entwickelt, die interne Finanzprozesse in KMUs digitalisiert und Bereiche wie 

Kreditkartenzahlungen, Rechnungsfreigaben und Spesenabrechnungen automatisiert. Unser engagiertes Team sitzt im Werk1 und 

wird bereits von der UnternehmerTUM, dem LMU EC und sehr renommierten Investoren unterstützt. 

Die großartige Chance den Bereich Business Development mit Eigenverantwortung und Gestaltungsfreiräumen in einem 

innovativen und schnell wachsenden Unternehmen aufzubauen


Die Möglichkeit bei einem jungen Start-up mit hohen Potential beizutreten und zusammen mit den Gründern und dem 

Core-Team etwas Außergewöhnliches aufzubauen


Fachliche und persönliche Weiterentwicklung, eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien, in der Erfolge 

gemeinsam im Team gefeiert werden


Flexible Arbeitszeiten und Räume in zentraler Münchner Lage mit Startup-Atmosphäre innerhalb eines erfolgreichen, hoch 

motivierten und international geprägten Teams


Bei sehr erfolgreichem Projektabschluss besteht die Möglichkeit auf eine Praktikums- oder Werkstudentenstelle, die ggf. auch 

in San Francisco, USA absolviert werden kann. 

Ausarbeitung der Markteintrittsstrategie für den 

deutschen B2B-Markt


Aktive Kontaktaufnahme mit der Zielgruppe für die 

Einholung von User-Feedback


Direkte Zusammenarbeit mit Geschäftskunden 

(innovative Startups)


Strategisch hoch relevante Aufgabenbereiche im 

B2B-Markt 


Eigene Konzepte und Ideen in die Realität umzusetzen

Deine Herausforderung Dein Profil

Wir bieten dir


