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Wie sah Deine Tätigkeit während Deines Praktikums aus?
Während meines dreimonatigen Praktikums bei IPONTIX Corporate Finance arbeitete ich an verschiedenen
Projekten auf der Buy- und Sell-Side in jeweils unterschiedlichen Branchen. Nach meinem Start im Oktober
2021 konnte ich bei einem laufenden Sell-Side Mandat bei der Analyse der indikativen Angebote unterstützen.
Im Zuge eines geplanten Workshops für ein Buy-Side Mandat arbeitete ich mich zudem in verschiedene Fremdkapitalfinanzierungsformen ein, gestaltete wesentliche Workshopunterlagen und konnte so mein Wissen über
Finanzierungsthemen stark ausweiten. Parallel zum Finalisieren des Workshops startete dann Anfang November ebenfalls ein weiteres Sell-Side Mandat im Softwarebereich. Hier konnte ich durch die Übernahme des
Marktabschnitts im Information Memorandum einen deutlichen Beitrag zu den Transaktionsdokumenten leisten. Zudem durfte ich die DCF-Analyse durchführen und in laufender Abstimmung mit einem Associate den
Unternehmenswert und andere essenzielle Finanzkennzahlen berechnen. Neben den laufenden Prozessen bekam ich zu Beginn meines Praktikums außerdem Aufgaben zu verschiedenen Research-Themen und konnte
dadurch einen Beitrag für neue Stoßrichtungen und Potentiale für IPONTIX Corporate Finance identifizieren.
Besonders positiv fand ich die Breite meiner Tätigkeiten auf verschiedenen Projekten und die Tatsache, dass
ich zu jeder Zeit eigene Präferenzen, wie beispielsweise die DCF-Analyse, äußern konnte. Ich bin überzeugt,
dass das Praktikum bei IPONTIX durch die Möglichkeit zur aktiven Mitgestaltung für Studierende mit und ohne
Vorerfahrung im Corporate Finance geeignet ist. Zudem möchte ich den Vertrauensvorschuss hervorheben,
den mir die Kollegen stets entgegengebracht haben und dadurch zu eigenverantwortlichem Arbeiten befähigten.
Wie hast Du die Teamarbeit bei IPONTIX Corporate Finance wahrgenommen?
Trotz der eigenständigen Arbeitsweise, die einem im Praktikum ermöglicht wird und die Hands-on Mentalität,
die gefordert wird, waren alle Kollegen jederzeit für Rückfragen und ausführliche Erklärungen erreichbar. Während des gesamten Praktikums habe ich einen offenen Umgang mit allen Kollegen, inklusive der Partner, als
Selbstverständnis wahrgenommen. Natürlich wird diese Offenheit auch im Gegenzug gefordert, was bei eingereichter Arbeit zu kritischen und konstruktiven Beurteilungen geführt hat. Zudem wurde stets auf wichtige
akademische Termine Rücksicht genommen. Den Austausch im Team würde ich daher insgesamt als offen und
konstruktiv beschreiben.
Wie bewertest du abschließend deine Praktikumserfahrung?
Die vergangenen drei Monate im Praktikum bei IPONTIX Corporate Finance waren eine sehr lehrreiche Zeit
und für mich persönlich der ideale Einstieg in den Corporate Finance Bereich. Der sehr gute Dealflow mit interessanten Projektthemen, die eigenständige Arbeit und die vertrauensvolle, offene Umgangsweise bleiben mir
äußerst positiv in Erinnerung. Ich bin überzeugt, dass jeder motivierte Studierende mit und ohne Vorerfahrung
bei IPONTIX Themen findet, die für die eigene Entwicklung wertvoll sind und eine positive Praktikumserfahrung
garantieren.
Vielen Dank, Maurice.
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