
 
 
            

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Als partnergeführte und unabhängige Corporate Finance-Beratungsgesellschaft für den deutschen Mittelstand 
konzipieren wir maßgeschneiderte, innovative und nachhaltige Lösungen für unsere Kunden in den Themenbe-
reichen Mergers & Acquisitions (M&A), Eigen- und Fremdkapitalberatung (Debt Advisory), Kapitalmarktbera-
tung und Unternehmensnachfolge. Unsere Kunden schätzen seit über zwei Jahrzehnten unser Expertenwissen, 
unsere Umsetzungsstärke genauso wie unser Engagement. Wir stehen für strategische und ganzheitliche Finan-
zierungsberatung und erfolgreiche Nachfolgelösungen. Primär beraten wir mittelständische Unternehmen, da-
von viele Familienunternehmen. Wir pflegen ein sehr leistungsfähiges Netzwerk zu Banken und Finanzinvesto-
ren – national und international. 

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

Analyst/Associate M&A/Corporate Finance (w/m/d) 
 

Das bringst Du mit   

▪ Das richtige Mindset: Du willst Themen voranbringen und hast Freude daran, Dich zusammen mit Deinem 
Projektteam in Themen verschiedenster Branchen und Märkte einzuarbeiten. Hast Du Vorlieben für und 
Erfahrungen in einer bestimmt Branche, kannst Du diese Sektorexpertise stetig ausbauen. 

▪ Ein Hochschulstudium (Bachelor, Master, Diplom) in Wirtschaftswissenschaften oder einem wirtschaftsna-
hen 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), sehen wir gerne. 

▪ Exzellente analytische Fähigkeiten gepaart mit Kreativität. 

▪ Deine Deutschkenntnisse sind perfekt in Wort und Schrift und Dein Englisch ist „business fluent“. 

In unserem kleinen Team legen wir Wert auf Verantwortungsbewusstsein, Hilfsbereitschaft und Teamgeist, aber 
auch die nötige Prise Humor - denn das sind auch unsere Werte, die wir jeden Tag leben. Der Gesamteindruck 
zählt für uns. Vor allem möchten wir, dass wir gut zueinander passen, fachlich aber vor allem auch menschlich. 

Dafür engagierst Du Dich 

Du arbeitest branchenübergreifend in spannenden Projekten direkt mit unseren Geschäftsführern und Partnern 
bei der Durchführung von Corporate Finance-Transaktionen zusammen und möchtest schnell Verantwortung 
für Teilbereiche eines Projektes inklusive der Kommunikation mit unseren Mandanten übernehmen.  
Finanzanalyse – mit allem was für ein perfektes Ergebnis dazugehört: Neben der Auswertung von Jahresab-
schlüssen stehen hier die Erstellung aussagefähiger und schlagkräftiger Information- bzw. Banking-Memoran-
den und Präsentationen, Branchen- und Wettbewerbsanalysen sowie die Mitarbeit bei der Modellierung inte-
grierter Finanz-Modelle und die Entwicklung von Finanzierungsstrukturen zusammen mit dem gesamten Pro-
jektteam im Vordergrund. 

Wir wollen, dass Du gerne bei uns arbeitest 
Wir sind ein sympathisches und dynamisches Team, haben flache Hierarchien, moderne, cloudbasierte IT und 
bieten eine marktgerechte Vergütung. Unsere Erfolge feiern wir gerne im Team: Zum Beispiel bei unseren 
jährlichen Sommer- und Weihnachtsfeiern, bei Projekt-Events oder beim Grillen auf unserer Terrasse. Wir wol-
len, wann immer es geht, einen kleinstmöglichen ökologischen Fußabdruck hinterlassen; das ist uns wichtig. 
Unser Büro ist sehr gut an öffentliche Verkehrsmittel angebunden, wir bieten aber auch kostenlose Parkplätze 
an. Bester Kaffee, Tee, Wasser, Cola und Snacks stehen für alle Mitarbeiter kostenlos zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns, Dich kennenzulernen! 
Bitte sende Deine Bewerbung an Evelyn Raum unter karriere@ipontix.com. Du hast noch Fragen? Ruf gerne 
unter 069 95454-155 an oder schau bei uns auf www.ipontix.com oder unserer        LinkedIn-Seite vorbei.  

http://www.ipontix.com/
https://www.linkedin.com/company/ipontix-corporate-finance/

