
PRAKTIKUM/WERKSTUDIUM: WEB DEVELOPMENT 
 

Über Dich: 

Du (m/w/d) bist aktuell in einem technologienahen Studiengang (Informatik/ 
Mathematik/Physik/Data Science etc.) immatrikuliert und hast bereits erste 
Erfahrungen in der Web-Entwicklung gesammelt. Du konntest dabei im Frontend 
(bevorzugt mit Vue.js) und/oder im Backend (bevorzugt mit Django) arbeiten. Du 
bringst eine schnelle Auffassungsgabe sowie viel Lernbereitschaft mit. 

Die Aufgabe:  

Als Aufgabenstellung erwartet Dich die Mitarbeit an der Entwicklung von 
Webapplikationen und Dashboards. Du arbeitest im engen Austausch mit unserem 
Portfolio-Management an der Umsetzung neuer cloudbasierter Features unserer 
integrierten Trading-Systeme und Dashboards. 

Über uns: 

finccam liefert Investmentlösungen in Einfachheit und Perfektion – nachvollziehbar 
und ganzheitlich. Wir stehen damit für „Puristic Investing“, der Konzentration auf 
das Wesentliche im Rahmen der institutionellen Kapitalanlage.  

Neben der Gesamtportfoliokonstruktion liegen unsere Kernkompetenzen im 
Management von Risikoprämien-Strategien und Risikomanagement-Strategien. 
Hier setzen wir als quantitatives Haus zur Erreichung attraktiver Ergebnisse auf eine 
enge Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Unsere Experten mit 
langjähriger Kapitalmarkterfahrung verwenden daher die jeweiligen State-of-the-
Art Methoden und Ansätze der Datenanalyse.  

Als unabhängige inhabergeführte Investmentboutique sind wir nur unseren 
Kunden und deren Zielerreichung verpflichtet. Unsere Teammitglieder agieren seit 
vielen Jahren als Experten und Vordenker in den jeweiligen Themenfeldern. Den 
hohen Anspruch an die Exzellenz unserer Mitarbeiter und unserer Ergebnisse 
verbinden wir gleichzeitig mit dem Leitspruch des „Arbeiten unter Freunden“. Um 
herausragende Resultate zu erreichen, stehen daher bei uns die 
Arbeitsatmosphäre, das Team sowie die individuelle Förderung im Vordergrund. 
Mehr Informationen findest Du unter finccam.com. 

Wir bieten Dir: 

Ein großartiges Team mit dynamischen Kollegen, die gerne dazulernen und Wissen 
weitergeben, in einem sehr unternehmerischen Umfeld, mit der Möglichkeit 
modernste Technologien einzusetzen und kennenzulernen, bei einer attraktiven 
Vergütung, flexibel gestaltbaren Arbeitszeiten und einem tollen Office im Zentrum 
Münchens.  

Du nimmst an unseren Team Meetings und internen Fortbildungen teil und erhältst 
zum Start Deiner Zeit bei uns von den zuständigen Kollegen einen Einblick in 
verschiedene Bereiche unserer Arbeit.  

Du hast Interesse: 

Dann schicke uns bitte unter internship@finccam.com Deine Bewerbung mit einem 
aussagekräftigen Lebenslauf und einem Hinweis, in welchem Zeitraum Du Interesse 
an einem Praktikum oder einer Tätigkeit als Werkstudent hättest. 

http://www.finccam.com/
mailto:internship@finccam.com

