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Mein Name ist Felix Gerding und ich studiere derzeit Betriebswirtschaftslehre und Statistik 
im 4. Semester an der Universität Wien. Ich habe mich für ein Praktikum bei IPONTIX bewor-
ben, um einen Einblick in den Beruf eines Corporate Finance-Beraters zu erhalten und um 
mich eingehend mit der praktischen Anwendung der betriebswirtschaftlichen Finanzwirt-
schaft zu beschäftigen. 
 
Mein Praktikum begann mit einer ausführlichen Vorstellung des Unternehmens und der Ein-
bindung in interne Meetings, indem ich über alle laufenden Projekte informiert wurde. Ich 
war erstaunt darüber, dass ein Praktikant in den ersten Tagen so selbstverständlich und vor 
allem umfangreich in alle Geschäftsbereiche der Beratungsgesellschaft eingeführt wird.  
Kurz nach der Einführung wurde ich direkt in aktuelle Corporate Finance-Projekte eingebun-
den. Meine Aufgaben waren hauptsächlich die Analyse und das Screening diverser Portfolien 
von Private Equity Unternehmen, die Bewertung von Unternehmen mithilfe des DCF-
Verfahrens und das Erstellen von Marktanalysen. In diesem Zusammenhang werden auch 
die Voraussetzungen an den Praktikanten deutlich: ein hohes Maß an Eigeninitiative, sehr 
gute analytische Fähigkeiten und die Bereitschaft, sich selbstständig in sehr viele unter-
schiedliche Themengebiete analog der verschiedenen Geschäftsbereiche einzuarbeiten. 
 
Im Gegenzug bekommt man als Praktikant eine große Verantwortung innerhalb des Unter-
nehmens. Die eigene Arbeit fließt unmittelbar in die Dokumentation für die Mandanten mit 
ein, was ich als große Wertschätzung für meine Tätigkeit empfand.  
Als Praktikant arbeitet man innerhalb der Projekte sehr eng mit den geschäftsführenden 
Partnern und den Associates zusammen. Das war für mich eine der wertvollsten Erfahrungen 
während des Praktikums.  
 
Außerdem lernt man, sich in sehr kurzer Zeit intensiv in Unternehmen aus unterschiedlichs-
ten Branchen hineinzuarbeiten und hineinzudenken, was mir auch einen unschätzbaren 
Überblick über die deutschsprachigen Wirtschaftsmärkte und deren Komplexität gab. 
 
Mir ist sehr schnell klar geworden, dass man mit einem Praktikum bei IPONTIX einen exzel-
lenten fachlichen Einblick in die Welt eines Corporate Finance-Beraters bekommt. Daneben 
wurde mir durch die hilfsbereite und freundliche Unternehmenskultur auch vermittelt, dass 
soziale Kompetenzen für einen Beratungsberuf unersetzbar sind. Gerne hätte ich meine Tä-
tigkeit als Werkstudent fortgesetzt, leider ist das aufgrund meines Studiums in Wien nicht 
möglich. 
Für Fragen stehe ich gerne unter felix.gerding@googlemail.com zur Verfügung. 
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