Head of Investor Relations (all genders)
Als Head of Investor Relations bist Du für den Aufbau der neuen IR-Abteilung beim weltweit
größten Marktplatz für Luxusuhren verantwortlich. Bereits während der Vorbereitungsphase
auf einen möglichen IPO arbeitest Du eng mit CEO und CFO zusammen und bist fester Bestandteil des IPO Readiness Teams. Du nimmst eine zentrale Rolle im Unternehmen ein und
repräsentierst Chrono24 als jüngst bewertetes Unicorn gegenüber einem internationalen
Kreis an Investoren.

Was Dich erwartet
• Du bereitest finanzwirtschaftliche Unternehmenszahlen auf und unterstützt in enger
Zusammenarbeit mit der Finanzabteilung bei der Erstellung von Finanzberichten (Geschäftsund Quartalsberichte), Pflichtveröffentlichungen und Unternehmensmitteilungen.
• Du konzipierst und gestaltest Unternehmenspräsentationen für den in- wie externen Einsatz.
• Du unterstützt die Unternehmensleitung bei der konzeptionellen Weiterentwicklung und
Gestaltung der Equity-Story.
• Ob für Vorstand, Aufsichtsrat oder Kollegen: Du bereitest wesentliche kapitalmarktrelevante
Informationen zielgruppengerecht auf.
• Du arbeitest eng mit dem CEO und dem CFO sowie mit anderen Abteilungen wie Corporate
Finance, Controlling und Accounting zusammen.
• Du betreibst eigenständiges „Relationship Management“ mit Analysten, institutionellen
Investoren sowie Privataktionären.
• Du erstellst Investorenprofile sowie Benchmarking- und Wettbewerbsanalysen.
• Künftige Investorenkonferenzen und Roadshows entwickelst Du inhaltlich und nimmst eine
zentrale Rolle an diesen Events ein.
• In enger Abstimmung mit unserer Rechtsabteilung unterstützt Du bei der Durchführung der
jährlichen Hauptversammlung.

Was Dich auszeichnet
• Du hast mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Investor Relations, Banking
(bspw. Equity Research), Consulting und/oder Finance/Controlling.
• Du bist sicher in der Aufbereitung von finanzwirtschaftlichen Daten und der Erstellung von
zielgruppenorientierten Präsentationen.
• Du besitzt die Fähigkeit, strategische, finanzielle und operative Sachverhalte in
kapitalmarktkompatible Aussagen und Darstellungen zu übersetzen.
• Deine schnelle Auffassungsgabe, Deine hohe Einsatzbereitschaft und Dein ausgeprägtes
Zahlenverständnis zeichnen Dich aus.
• Du arbeitest gerne strukturiert und vorausschauend an neuen Aufgaben und hast dabei den
Anspruch, Deine Arbeit stets mit hoher Präzision auszuführen.
• Deine abwechslungsreichen Arbeitsanforderungen priorisierst Du gewissenhaft und sorgst
selbstständig dafür, dass Deine Aufgaben rechtzeitig erledigt sind.
• Du bist fit im Umgang mit den gängigen MS-Office-Lösungen, insbesondere mit Excel und
PowerPoint.
• Dank Deiner offenen Art und Deines empathischen Gespürs fällt es Dir leicht, Beziehungen zu
Menschen aus unterschiedlichen Nationen aufzubauen und sie zu pflegen.
• Du bist kommunikationsstark und besitzt eine hervorragende Ausdrucksweise in Wort und
Schrift, sowohl in Deutsch als auch in Englisch.

Was wir bieten
• Wir vertrauen Dir und Deiner Kompetenz. Wir ermutigen Dich, Herausforderungen
anzunehmen, Verantwortung zu übernehmen und Deine Entscheidungen zu vertreten.
Du bist der Profi und verdienst den Spielraum, um Deine Ideen und Fähigkeiten einzubringen.
• Ob ein Workshop zu Deinem Spezialgebiet oder ein Crashkurs in Sachen Soft-Skills – wir stillen
Deinen Wissensdurst und fördern Dich in den Disziplinen, die Dich reizen.
• Einen respektvollen und lockeren Umgang mit den Kollegen. Unsere Duz-Kultur fängt schon
beim Bewerbungsgespräch an und hört auch im Austausch mit der Geschäftsführung nicht auf.
• Getränke von Kaffee über diverse Soft Drinks in Bioqualität bis hin zu Smoothies – bei uns bist
Du bestens versorgt und das natürlich kostenlos.
• Tolle Angebote wie Personal Training, Sportgruppen, Corporate Benefits und Auszeiten bei
unserer Inhouse-Massage.

Bewirb Dich jetzt und schicke Deine Unterlagen per Mail an jobs@chrono24.com.
Du möchtest noch mehr über die Position „Head of Investor Relations“ erfahren?
Klingel einfach unter der +49 721 - 96 69 3 240 durch. Unser HR-Team beantwortet Dir gerne
Deine Fragen.

