
 

Finanziert durch ERP-Sondervermögen  
KfW Capital und EIB 

 

BE PART OF COPARION AS AN  
INVESTMENT MANAGER (M/W/D) IN COLOGNE 
 

COPARION INSIGHTS  
Im Herzen Kölns möchten wir wachsen und suchen mit dir Verstärkung für unser Team. Auf dich wartet 
eine vielfältige Aufgabe in einem spannenden und hoch-dynamischen Umfeld. coparion ist ein Venture 
Capital-Fonds für deutsche Technologieunternehmen. Mit einem derzeitigen Fondsvolumen von 275 Mio. 
Euro und einem Portfolio von über 40 Unternehmen zählen wir zu den aktivsten VC-Investoren in 
Deutschland und haben u.a. in Grover, Finanzguru, parcelLab, Finoa und Clark investiert. Dabei bewegen 
wir uns innerhalb von hoch skalierbaren Modellen in den Phasen „Seed“ bis „Series B“. Als Fonds sind wir 
stark analytisch geprägt und unsere Ansätze basieren auf best practices aus der VC- und PE-Welt, die 
wir in den letzten Jahren zu marktführenden analytischen Methoden weiterentwickelt haben. Unser Ziel: 
Der Aufbau und die Unterstützung neuer Unternehmen/Technologien und ambitionierter Gründer*innen, 
um gemeinsam Märkte in ihrer grundsätzlichen Funktionsweise nachhaltig zu verändern.   
 

INSIGHTS INTO BEING A COPARION INVESTMENT MANAGER (M/W/D) 
„In unserer Rolle als Investment Manager (m/w/d) leiten und überwachen wir im stetigen Austausch mit 
den zuständigen Partner*innen den gesamten Prozess von der Deal-Akquise über die intensive Analyse 
der Unternehmen, Deal-Strukturierung und -Verhandlung sowie der aktiven Betreuung bis hin zum Exit 
und agieren dabei stets als Sparringspartner*in. Die Analyse und das Durchdringen von 
Geschäftsmodellen bis hin zur Wirtschaftlichkeit ist dabei unerlässlich. Wir leiten Due-Diligence-Abläufe, 
sind maßgebliche Prozesstreiber*innen bis hin zum Investment Komitee sowie wesentlicher Bestandteil 
des Komitees selbst. Wir berichten direkt an das Management Team und halten die Kommunikation auf 
allen Ebenen aufrecht. Wir übernehmen täglich Führungsverantwortung auf inhaltlicher Ebene für die 
Analysts und Associates (m/w/d) innerhalb des Teams und fungieren ebenfalls als Mentor*in, um die 
weitere Entwicklung zu fördern.“ 

 
INSIGHTS INTO (Y)OUR SKILL SET & PERSONALITY   
„Wir teilen eine Passion für Innovationen und Visionen und haben Freude daran die Zukunft zu gestalten, 
indem wir neue Technologien und Geschäftsmodelle entdecken und dabei Potenziale fördern. „Thinking 
outside the box and out of the comfort zone“ ist unser Ansatz und motiviert uns in unserem Alltag. Wir 
sind absolute Teamplayer*innen, arbeiten aber ebenso eigenverantwortlich und selbstständig, ohne 
dabei eine „Ellenbogen-Mentalität“ zu vertreten. Wir schätzen die Diversität unseres Teams! Ownership, 
gedankliche Flexibilität, und Belastbarkeit zeichnen uns aus. Im Alltag nutzen wir unsere ausgeprägten 
analytischen Fähigkeiten, sind sattelfest im Bereich der Finanzen und teilen eine unternehmerische 
Denkweise. Einige von uns sind schon lange mit der coparion-DNA verbunden und sind aus einem 
Praktikum heraus intern gewachsen. Andere bringen hingegen einschlägige Berufserfahrungen z.B. aus 
einem PE- oder VC-Fonds, aus der Unternehmensberatung oder dem Corporate-Finance-Bereich mit und 
kombinieren diese Erfahrungen mit erster Führungsverantwortung. Wir haben demnach Erfahrungen im 
Transaktions- und Projektmanagement und verbinden dieses Know-How mit den theoretischen 
Kenntnissen aus unseren betriebswirtschaftlichen und/oder technischen Studienabschlüssen.“ 
 
DU ERKENNST DICH IN EINIGEN DIESER PUNKTE WIEDER? PERFEKT!  

Wenn du vorab noch mehr wissen möchtest, kannst du unter coparion.vc mehr über unser Team erfahren!  
DU MÖCHTEST UNS KENNENLERNEN? Sende deine Bewerbung direkt an job@coparion.vc oder kontaktiere 

bei Fragen Anne Preckel unter Tel: 030 / 5858 44016. 

COPARION ist ein Arbeitgeber der Chancengleichheit und der Diversität. Wir setzen uns demnach für Vielfalt 
und Integration am Arbeitsplatz ein. Wir diskriminieren nicht aufgrund von Rasse, Religion, Hautfarbe, 
nationaler Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter, Familienstand oder Behinderungsstatus. 


