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Trainee (m/w/d) oder Praktikant (m/w/d) im Bereich M&A Advisory

Emporion GmbH  ist eine international agierende M&A-Boutique. Mit Standorten in Deutschland und England betreuen wir 
Familienunternehmen und Konzerne bei strategischen Unternehmenszukäufen sowie mittelständische Unternehmen (20 Mio. Euro 
bis 3 Mrd. Euro Umsatz) bei der Unternehmensnachfolge. Mehr als 80 % der Transaktionen sind hierbei ,,Cross-Border Deals“. 

Was Dich bei uns erwartet

Mit einem Praktikum bei Emporion hast Du die Mög-
lichkeit, in einem hochqualifizierten Projektteam an 
M&A-Transaktionen mitzuarbeiten. Du stellst Dich re-
gelmäßig der Herausforderung, neue Branchen und Ge-
schäftsmodelle zu analysieren und von Beginn an Ver-
antwortung zu übernehmen. Dich erwartet:
• Mitwirkung bei nationalen und internationalen 

M&A-Projekten, Marktrecherchen und Beratungs-
mandaten

• Erstellung von Finanzmodellen im Rahmen markt- 
orientierter Unternehmensbewertungen unter  
Berücksichtigung von Synergiepotenzialen

• Analyse von Zielmärkten und Unterstützung bei der 
Strategiefindung

• ldentifikation und Ansprache von Unternehmen 
weltweit

• Erstellung von Akquisitionspräsentationen sowie 
Unterstützung bei Marketingaktivitäten

• Eine leistungsorientierte Vergütung und die Option 
der Übernahme in eine Festanstellung

Du passt zu uns, wenn Du...

• Dich auf der Zielgeraden Deines Bachelor- oder 
Masterstudiums in einem betriebswirtschaftlichen, 
technischen oder angrenzenden Bereich mit über-
durchschnittlichen Leistungen befindest,

• ausgeprägte analytische Fähigkeiten besitzt und in 
unternehmerischen Strukturen denkst, 

• über solide MS Office-Kenntnisse (insbesondere 
Excel und Power Point) verfügst,

• teamfähig bist, gleichzeitig aber auch eine eigen- 
verantwortliche Arbeitsweise nicht scheust,

• mit einem souveränen Auftreten punkten kannst,
• exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse in  

Wort und Schrift besitzt,
• die Fähigkeit hast, Sachverhalte schnell zu erfassen 

und sich in diese einzuarbeiten,
• auf der Suche nach einer spannenden Karriere im 

Corporate-Finance-Umfeld bist.

London     Lissabon     Lampertheim

Andere sehen ein Feld. 
Du ein Geschäftsfeld? Dann komm zu uns –  
hier gestaltest Du Weltwirtschaft!

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung. 
Bitte sende uns Deine vollständigen Unterlagen per 
E-Mail unter Angabe Deiner Verfügbarkeit an 

jobs@emporion-gmbh.de


