Sie wollen Themen voranbringen und gestalten? Sie sind ein Vordenker und Macher? Dann werden Sie Teil
unseres Teams! Bei uns verbinden sich Unternehmergeist und Beratungsexpertise auf beste Weise.
Als partnergeführte und unabhängige Corporate Finance-Beratungsgesellschaft für den deutschen
Mittelstand konzipieren wir maßgeschneiderte, innovative und nachhaltige Lösungen für unsere Kunden in
den Themenbereichen Eigen- und Fremdkapitalberatung (Debt Advisory), Mergers & Acquisitions (M&A) und
Kapitalmarktberatung. Unsere Kunden schätzen seit zwei Jahrzehnten unser Expertenwissen, unsere
Umsetzungsstärke genauso wie unser Engagement. Wir stehen für strategische und ganzheitliche
Finanzierungsberatung und beraten primär Familienunternehmen und Family Offices auf höchstem
Qualitätsniveau. Wir pflegen ein sehr leistungsfähiges Netzwerk zu Banken, Anwaltskanzleien und Investoren.

Für unser Büro in Frankfurt suchen wir
zum weiteren erfolgreichen Ausbau unserer Organisation einen
Associate Director / Director M&A (w/m/d)
Ihre Aufgaben
▪ Sie akquirieren und führen Corporate Finance-Projekte ergebnisverantwortlich und entwickeln in enger
Zusammenarbeit mit dem Management unserer Kunden und gemeinsam mit dem Projektteam Konzepte
und Finanzierungsmodelle im Rahmen der jeweiligen Transaktion.
▪ Finanzanalyse, aussagekräftige Information- bzw. Banking-Memoranden, Modellierung integrierter
Finanz-Modelle und die Entwicklung von Finanzierungsstrukturen sind nur einige fachliche Themen, die
Sie perfekt beherrschen.
▪ Sie kennen und beobachten den Markt, erkennen Trends und tragen somit zu erfolgreichen
Projektabschlüssen als auch der Stärkung und Förderung der IPONTIX-Geschäftsfelder bei.
▪ Mit Ihrem sehr guten, über die Jahre entwickelten Netzwerk zu Banken, Kanzleien, Finanzinvestoren und
Family Offices bauen Sie das IPONTIX-Netzwerk weiter aus und beteiligen sich aktiv an der Mandatsakquisition.
▪ Sie wirken mit an der strategischen Weiterentwicklung von IPONTIX.
Ihr Profil
▪ Wir erwarten eine eigenmotivierte, aufgeschlossene Persönlichkeit, die sich nicht nur durch fachliche
Expertise, sondern auch durch ihr außerordentliches Engagement für unsere Mandanten, professionelles
Auftreten und eine gewinnende, sympathische Art auszeichnet.
▪ Sie „können“ Mittelstand und wissen, was einen Familienunternehmer „bewegt“.
▪ Sie verfügen über ein ausgeprägtes Gespür für die Bedürfnisse unserer Kunden.
▪ Darüber hinaus besitzen Sie strategisches Denkvermögen, ausgeprägte konzeptionelle Stärke und
exzellente analytische Fähigkeiten.
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▪ Sie blicken auf vier oder mehr Jahre Erfahrung in einer Corporate Finance-Beratung, speziell im Bereich
Mergers & Acquisitions zurück oder haben sich in diesem Bereich in einer Bank oder der Industrie als
Experte erfolgreich etabliert.
▪ Sie sind ein Team-Player. Intern und mit unseren Kunden.
▪ Darüber hinaus haben Sie einen Studienabschluss in Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften oder einem
wirtschaftsnahmen Studium, idealerweise Schwerpunkt Corporate Finance/Finanzierung oder auch einer
Banklehre mit anschließenden Qualifikationen.
▪ Finanzwirtschaftliche Zusatzqualifikationen, z.B. Chartered Financial Analyst (CFA) sind von Vorteil.
▪ Sie können hervorragend kommunizieren: Ihre Deutschkenntnisse sind perfekt in Wort und Schrift und
Ihr Englisch ist „business fluent“.
Was Sie bei uns erwartet
In unserem Team begegnen Ihnen kompetente und sympathische, begeisterungsfähige Beraterkollegen.
Unsere wertschätzende, von Respekt und Fairness geprägte Unternehmenskultur trägt nicht zuletzt zur
Entfaltung jedes einzelnen Team-Mitgliedes bei. Flache Hierarchien, eine angenehme, unternehmerische
Arbeitsatmosphäre und dank unserer Organisation ausgezeichnete Karrieremöglichkeiten geben Ihnen die
Chance, viel zu bewegen und unsere als auch Ihre Zukunft aktiv mitzugestalten. Unser Gehaltsniveau ist
selbstverständlich marktüblich. Wir bieten einen transparenten und zügigen Partner Track.
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 und die Karriere fortzusetzen.
Frau Raum freut sich auf Ihre vollständige Bewerbung an eraum@ipontix.com.
Gerne beantworten wir auch vorab Ihre Fragen:
Evelyn Raum I Tel. 069 95454 -155 I E-Mail eraum@ipontix.com
Dr. Elmar Jakob I Tel. 069 95454 -0 I E-Mail ejakob@ipontix.com
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