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Zu meiner Person: 

Name: Kornelius Karl Komischke 
Hochschule: Frankfurt School of Finance & Management 
Studium: Business Administration – Focus Banking & Finance (B.Sc.), Class of 2022 
Zeitraum: November 2019 bis Dezember 2020 (davor zweimonatiges Praktikum bei IPONTIX) 
Mail: kornelius_karl.komischke@fs-students.de  
LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/korneliuskarlkomischke/ 
 

Meine Erfahrung bei IPONTIX Corporate Finance: 
Mit dem Beginn des dritten Semesters startete meine Tätigkeit für IPONTIX Corporate Finance. Eine sehr 
lehrreiche und bedeutende Zeit für mich. Begonnen hat diese mit einem zweimonatigen Praktikum und ist 
dann in eine Tätigkeit als Werkstudent übergegangen. Retrospektiv eignet sich IPONTIX ideal für Studie-

rende, die eine Karriere in der Finanzwelt anstreben, neben ihrem 
Studium wertvolle Praxiserfahrung sammeln möchten und eine 
Begeisterung für den deutschsprachigen Mittelstand empfinden. 
Wöchentlich arbeitete ich während des Semesters 20 Stunden 
und in den Semesterferien 40 Stunden im Frankfurter Büro. Hier-
bei ist hervorzuheben, dass die Arbeitszeiten sehr flexibel einge-
teilt werden können und stets Rücksicht auf akademische Ter-
mine genommen wird. Die Vergütung als Werkstudent ist abhän-
gig vom persönlichen Profil und ist über dem Frankfurter Durch-
schnitt. Auch gibt es „Corporate Benefits“, angefangen bei kos-
tenlosen Getränken aller Art über interne M&A-Tutorials, in wel-

chen einzelne Prozessschritte wie beispielsweise die unterschiedlichen Bewertungsmethoden erläutert 
werden. Hierbei erhält man unheimlich wertvolle Einblicke, welche die bereits erlernte akademische Theo-
rie vertiefen und erweitern und gleichzeitig auf spätere Aufgaben vorbereiten. 

Die Arbeitsatmosphäre und -kultur ist geprägt von flachen Hierarchien, Unternehmergeist und einer 
„Hands-on-Mentalität“. Alle Mitarbeiter, also auch die Partner, sind stets offen für Fragen und nehmen sich 
ausreichend Zeit für die Beantwortung dieser. Eigenverantwortung wird gelebt und man erhält diese auch 
schnell, wodurch ich selbst früh begann, eigene Aufgabenbereiche in den Projekten abzudecken. 

Meine Lernkurve wurde durch einen konstanten Dealflow unterstützt. Insgesamt arbeitete ich an mehreren 
Sell Side und Buy Side-Deals, mehreren Financial Advisory-Transaktionen und Pitch-Präsentationen mit. 
Durch eine steigende Erfahrung und ein zunehmendes Vertrauen in meine Arbeit konnte auch ich an kom-
plexeren Themen mitarbeiten. Dazu gehörte die Multiple-Valuation anhand von Peer Group Unternehmen 
und ähnlichen Transaktionen oder die Erstellung von Longlists, um den Mandanten potenzielle Stoßrich-
tungen aufzuzeigen. Des Weiteren erschuf ich eine Vielzahl von Unterlagen für die transaktionsrelevanten 
Dokumente wie dem Info Memorandum oder den Teaser. Einige Projekte konnte ich vom Anfang bis zum 
Ende mitbegleiten und erhielt somit einen umfassenden Einblick im Prozessmanagement von der Vorberei-
tung bis hin zu den SPA-Verhandlungen. So konnte ich Erfahrungen in der Due Diligence sammeln. Für den 
Studierenden werden so „Brücken gebaut“.  

Über ein Jahr durfte ich Erfahrungen bei IPONTIX sammeln und kann jedem eine Tätigkeit neben dem Stu-
dium als Werkstudent, vor allem als erste Tätigkeit im M&A, wärmstens empfehlen. Für weitere Fragen 
stehe ich sehr gerne unter meiner Mail oder auf LinkedIn zur Verfügung. 

Dr. Elmar Jakob mit Kornelius Karl Komischke 
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