
 
 

Erfahrungsbericht Michael Kofmann, Werkstudent seit Dezember 2020  

Im Rahmen meines Studiums der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Mainz habe ich mich 

entschlossen, Praxiserfahrungen in der Corporate Finance-Beratung zu sammeln. Somit habe ich mich 

im fünften Semester bei IPONTIX CORPORATE FINANCE als Werkstudent beworben. Damit begann für 

mich eine sehr lehrreiche Zeit, in der ich viele interessante Einblicke in das Berufsbild eines Corporate 

Finance-Beraters erhalten habe. 

Vom ersten Tag an dürfen sich Studenten bei IPONTIX spannenden Aufgaben und Projekten widmen. 

Studenten sind fest in das Arbeitsgeschehen integriert, dürfen Aufgabenbereiche eigenständig 

bearbeiten und erhalten dementsprechend eine große Wertschätzung. Meine Hauptaufgaben liegen 

im Unternehmensbereich Mergers & Acquisitions. Zu meinen Tätigkeiten gehört das Durchführen von 

Branchen-, Markt- und Unternehmensrecherchen. Ich führe Marktscreenings für potenzielle 

Zielunternehmen durch und erstelle Longlists und Unternehmensprofile. Des Weiteren unterstütze ich 

das Team bei der Erstellung von Unternehmensdokumentationen im Rahmen des Transaktions-

prozesses, wie z.B. Informationsmemoranden und bei der Vorbereitung von Pitch-Präsentationen. 

Mandanten von IPONTIX sind vor allem Familienunternehmen und Family Offices. Sie stammen aus 

den unterschiedlichsten Branchen, wie z.B. Gesundheit/Medizintechnik, Software/IT und 

Maschinenbau. Als Student erhält man dadurch wertvolle Einblicke in verschiedene Märkte und lernt 

deren Unternehmen und die relevanten Trends kennen. 

Die Unternehmenskultur bei IPONTIX ist geprägt von flachen Hierarchien, Fairness und einem 

respektvollen Umgang. Schon an meinem ersten Tag hat sich einer der beiden Geschäftsführer Zeit 

genommen, um mir die Arbeit bei IPONTIX und die unterschiedlichen Geschäftsbereiche 

näherzubringen. Ferner hat drei Monate nach meinem Start ein Gespräch stattgefunden, welches dazu 

diente, sich gegenseitig Feedback zu geben. Das Team hat immer ein „offenes Ohr“ und ist stets 

hilfsbereit. 

Meine wöchentliche Arbeitszeit als Werkstudent beträgt 20 Stunden. Die Arbeitstage lassen sich 

flexibel gestalten, sodass ich mein Studium und meine Werkstudententätigkeit gut miteinander 

vereinbaren kann. Regelmäßig finden für Mitarbeiter interne Schulungen rund um die Themen M&A 

und Kapitalmärkte statt. Folglich können Studenten bei IPONTIX nicht nur praktische Erfahrungen 

sammeln, sondern auch das im Studium erworbene theoretische Wissen ergänzen und vertiefen. 

Als Werkstudent kann ich ein Praktikum oder eine Werkstudententätigkeit bei IPONTIX jenen 

Studenten weiterempfehlen, die daran interessiert sind, Erfahrungen im M&A und strategischen 

Corporate Finance zu sammeln und Freude daran empfinden, sich in ihrer Arbeit auf den 

deutschsprachigen Mittelstand zu fokussieren.  

Für weitere Fragen stehe ich gerne unter mkofmann@students.uni-mainz.de zur Verfügung. 

 

Frankfurt am Main, im September 2021 
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