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Als partnergeführte und unabhängige Corporate Finance-Beratungsgesellschaft entwickeln wir für unsere 
Mandanten, primär mittelständische Familienunternehmen und Family Offices, zukunftsfähige, nachhaltige 
Lösungen auf höchstem Qualitätsniveau. Mit unseren vier Geschäftsfeldern Eigen- und Fremdkapitalberatung 
(Debt Advisory), Mergers & Acquisitions (M&A) sowie Kapitalmarktberatung sind wir der strategische Berater 
in allen Fragen rund um das Thema Unternehmensfinanzierung und Nachfolgelösungen. Mit unserer Expertise 
gehören wir im deutschsprachigen Markt zu den führenden Adressen. Wir pflegen ein sehr leistungsfähiges 
Netzwerk zu Banken, Anwaltskanzleien und Investoren – national und international. 

 
Zur Verstärkung unseres Teams in Frankfurt suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

Analyst/Associate Corporate Finance (w/m/d) 

 

Das bringen Sie mit      

▪ Hochschulstudium (Bachelor, Diplom, Master) in Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsrecht oder  
einem wirtschaftsnahen Studium idealerweise mit Schwerpunkt Corporate Finance oder Finanzierung.   

▪ Gerne erste Berufserfahrungen und/oder branchenrelevante Praktika bzw. Ausbildung. 

▪ Finanzwirtschaftliche  Zusatzqualifikationen, z.B. Chartered Financial Analyst (CFA) von Vorteil.  

▪ Exzellente analytische Fähigkeiten gepaart mit Kreativität. 

▪ Kommunikationsstark in Wort und Schrift in Deutsch und Englisch. 

▪ Sie wollen Themen voranbringen und haben Freude daran, sich in Themen verschiedenster Branchen 
und Märkte einzuarbeiten. Engagement und Eigeninitiative gehören daher zu Ihrem Mindset. 

 

Was Sie bei uns erwartet 

Sie arbeiten branchenübergreifend in spannenden Projekten direkt mit unseren Geschäftsführern und Part-

nern bei der Durchführung von Corporate Finance-Transaktionen zusammen und übernehmen schnell Ver-

antwortung für Teilbereiche eines Projektes inklusive der Kommunikation mit unseren Mandanten. Finanzana-

lyse – mit allem was für ein perfektes Ergebnis dazugehört: Neben der Auswertung von Jahresabschlüssen 

stehen hier die Erstellung aussagefähiger und schlagkräftiger Information- bzw. Banking-Memoranden und 

Präsentationen, Branchen- und Wettbewerbsanalysen sowie die Mitarbeit bei der Modellierung integrierter 

Finanz-Modelle und die Entwicklung von Finanzierungsstrukturen zusammen mit dem gesamten Projektteam 

im Vordergrund.  
         

Was haben wir sonst noch zu bieten?  

In unternehmerischer Atmosphäre, einem von Respekt geprägten Miteinander und flachen Hierarchien kön-

nen Sie Ihre Fähigkeiten bei uns entfalten, viel lernen und dabei Freude haben und Ihren Karriereweg dank 

unserer Organisation zielsicher mit uns gehen. Gute Noten und Zeugnisse sind uns wichtig, aber nicht alles. 

Der Gesamteindruck zählt für uns. Genauso wichtig sind Teamgeist und Persönlichkeit, aber auch die nötige 

Prise Humor, denn wir lachen gerne. Spontanes Grillen und Pizza essen auf unserer Terrasse ist ebenso inklu-

sive!  

 

Die Position ist als eine Vollzeit-Stelle ausgeschrieben. Gerne bieten wir aber auch qualifizierten Bewerbern 

Teilzeit-Modelle (mind. 30 Stunden pro Woche) an, um z.B. nach einer Elternzeit den Berufseinstieg wieder zu 

finden. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an Frau Evelyn Raum (069 95454-155) unter karriere@ipontix.com.

 


