Peter Nadolinski, IPONTIX Equity Consultants GmbH, Werkstudent
im Zeitraum März bis Dezember 2015
Während meiner Zeit als Werkstudent bei der IPONTIX Equity Consultants GmbH konnte ich viele
neue, wertvolle Erfahrungen sammeln. Durch die tolle Atmosphäre im Team und die Möglichkeit, die
Arbeit flexibel mit dem Studium zu verbinden, würde ich die Stelle absolut jedem empfehlen, der
Interesse an Corporate Finance Fragestellungen mitbringt.
Von Anfang an wird Praktikanten und Werkstudenten gleichermaßen das größtmögliche Vertrauen
zuteil, wodurch sich die Chance bietet, vom großen Erfahrungsschatz aller Teammitglieder zu
profitieren und sich schnell im eigenen Aufgabengebiet einzufinden. Engagement, Einsatz und
Neugierde wurden immer belohnt, was einem auch als Werkstudent bzw. Praktikant das Gefühl gab,
fester Bestandteil des Teams zu sein. Zu jedem Zeitpunkt wurden Aufgaben und die hierfür
vorgesehenen Zeithorizonte klar definiert. Dieser Umstand erleichterte das eigene Zeitmanagement
sehr und eröffnete auch immer wieder Möglichkeiten, weiterführende Fragen zu stellen. Es gibt aus
meiner Sicht wenige Firmen, die mit einer derart steilen Lernkurve glänzen können – was mit
Sicherheit auch an der Kombination obengenannter Alleinstellungsmerkmale liegt.
Während meiner Zeit bei IPONTIX erhielt ich die Gelegenheit, an verschiedensten Transaktionen
mitzuarbeiten. Das Aufgabenfeld erstreckte sich von der Erstellung detaillierter Unternehmensprofile
bis hin zur Gestaltung diverser transaktionsbezogener Dokumente (Informationsmemoranden,
Teaser). Auch Industrieanalysen, Long- und Shortlists sowie Recherchen gehörten zum
Aufgabenspektrum. Besonders der Transaktionsprozess als ganzes wurde durch die Mitarbeit in
verschiedenen Phasen hervorragend greifbar gemacht.
Ich konnte bei IPONTIX besonders davon profitieren, dass auf die persönliche Entwicklung der
Mitarbeiter viel Wert gelegt wird. Bei Fragen zeigte sich das gesamte Team immer sehr hilfsbereit
und scheute keine Mühen, auch komplexe Sachverhalte zugänglich zu machen, so dass ich am Ende
auf einen viel größeren Erfahrungsschatz blicken konnte, als ich es mir vor meiner Zeit bei IPONTIX
erhofft hatte.
Die Zeit als Werkstudent hat in jeder Hinsicht meine Erwartungen erfüllt. Von der Einarbeitung bis
hin zum letzten Arbeitstag hatte ich Spaß an der Arbeit im exzellent eingespielten Team und konnte
darüber hinaus viel über das Berufsfeld M&A/ECM/DCM lernen.

Bei Fragen bzgl. meiner Erfahrungen bei IPONTIX stehe ich jederzeit gerne unter folgender EmailAdresse zur Verfügung.
peter.nadolinski@fs-students.de

