
 
 
 
 
 
 

Stellenangebot 
Investor Relations Manager (m/w/d) 

 
   
Über uns  
  

• CECONOMY (https://www.ceconomy.de/) ist die führende Plattform für Unternehmen, 
Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa.  

• Mit der MediaMarktSaturn Group als Kerngeschäft sind wir die Nummer eins in neun 
Kernmärkten Europas. Unser Ziel ist es, durch die aktive Ausrichtung an den Bedürfnissen 
unserer Kunden unser Geschäft weiterzuentwickeln, um profitabel und nachhaltig zu 
wachsen.  

• Dafür setzt CECONOMY auf neue Konzepte und Geschäftsmodelle, die Verbrauchern einen 
entscheidenden Mehrwert bieten und neue Wachstumspotenziale erschließen. So 
erreichen wir dank eines starken Multichannel-Modells vor Ort und online rund sechs 
Millionen Kunden täglich. Offenheit und Neugierde zeichnen auch unsere 
Unternehmenskultur aus: Innnovationsfreude, Leidenschaft und Eigeninitiative prägen die 
Arbeitsatmosphäre bei CECONOMY.  

• Damit bieten wir unseren Mitarbeitern ein hervorragendes Arbeitsumfeld, um ihre Stärken 
optimal einzubringen und früh Verantwortung zu übernehmen. Mit einem Einstieg bei 
CECONOMY gestalten Sie die Zukunft der digitalen Welt – und Ihren individuellen 
Karriereweg. 

 
 
Aufgaben 
  

• Als Teil der Investor Relations-Abteilung nehmen Sie eine zentrale Rolle im Unternehmen 
ein, repräsentieren das Unternehmen im internationalen Kapitalmarktumfeld und stehen 
in engem Austausch mit internen und externen Ansprechpartnern   

• Sie bereiten finanzwirtschaftliche Unternehmenszahlen auf und unterstützen die Erstellung 
von Finanzberichten, Pflichtveröffentlichungen und Unternehmensmitteilungen 

• Sie konzipieren und gestalten interne und externe Unternehmenspräsentationen  
• Sie unterstützen bei der konzeptionellen Weiterentwicklung und Gestaltung der Equity-

Story  
• Sie bereiten wesentliche kapitalmarktrelevante Informationen für Vorstand, Aufsichtsrat 

und Kollegen auf  
• Sie arbeiten eng mit anderen Abteilungen wie Controlling, Accounting, Treasury und 

Strategie zusammen  
• Sie treiben die inhaltliche und organisatorische Vorbereitung von Investorenkonferenzen 

und Roadshows voran und nehmen an diesen Events teil  
• Sie unterstützen bei der Durchführung der jährlichen Hauptversammlung 
• Sie erstellen Investorenprofile sowie Benchmarking- und Wettbewerbsanalysen 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Anforderungen 
  

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit betriebs- oder volkswirtschaftlichem 
Schwerpunkt 

• Mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Investor Relations, Banking (bspw. Equity 
Research) und/oder Consulting 

• Erfahrung in der Aufbereitung von finanzwirtschaftlichen Daten und der Erstellung von 
zielgruppenorientierten Präsentationen 

• Schnelle Auffassungsgabe und ausgeprägtes Zahlenverständnis 
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeit sowie Selbstständigkeit, Belastbarkeit und 

Zuverlässigkeit 
• Strukturierte, vorausschauende Arbeitsplanung und einen sorgfältigen Arbeitsstil 
• Zeitliche Flexibilität und hohe Einsatzbereitschaft 
• Exzellente MS-Office-Kenntnisse insbesondere Excel und PowerPoint 
• Ausgeprägte mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in deutscher und englischer 

Sprache 
• Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein 
• Strategisches und vernetztes Denken 

 
 
Wir bieten  

 
• Sie können sich und Ihre Ideen in ein Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien, starkem 

Teamgeist und einem offenen Miteinander einbringen und an der Gestaltung der Zukunft 
unseres Unternehmens mitwirken.  

• Sie erhalten viele Gelegenheiten zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung, wenn 
gewünscht auch im internationalen Bereich.  

• Sie haben die Möglichkeit, über unser flexibles Arbeitszeitmodell sowie unsere Homeoffice-
Regelung Ihre Arbeitszeit individuell und für Ihre Bedürfnisse passgenau zu gestalten.  

• Sie werden attraktiv und wettbewerbsorientiert vergütet und können mit unserer 
Unterstützung eine betriebliche Altersversorgung aufbauen sowie von einem umfassenden 
Angebot an weiteren Sozialleistungen profitieren.  

  
 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme!  
 
  
 
Kontakt  
  
CECONOMY AG  
Verena Hebing  
+49 (211) 5408 7131 


