M&A & Finance Praktikant/Werkstudent (M/W/D)
Arbeitsort: München oder nach Vereinbarung

Deine Tätigkeiten
Während Deines Praktikums (idealerweise >12 Wochen) oder Deiner Werkstudententätigkeit (idealerweise >6
Monate) bei t‘works lernst die spannende Welt von mittelständischen und Private Equity geführten, stark
wachsenden Unternehmen kennen und kannst in diesem Rahmen u.a.
▪ eigenständig potenzielle Unternehmenszukäufe analysieren
▪ bei der Due Diligence und dem Erwerb von neuen Beteiligungen unterstützen
▪ das gruppeninterne Reporting- und Controlling-Systeme weiterentwickeln
▪ den CFO bei dem monatlichen Finanz-Reporting unterstützen
▪ eigene Projekte im Rahmen der Post-Merger Integration übernehmen und die Unternehmensstrategie
mitgestalten
Du wirst das Praktikum in direkter Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung, dem CFO und dem Investment
Team von AUCTUS absolvieren. Während dieser Zeit wird Dich ein Mentor betreuen, der gemeinsam mit Dir,
Deine Erfahrungen reflektiert und Dir wertvolle Impulse für Deine fachliche und persönliche
Weiterentwicklung gibt.

Dein Profil
▪ Bachelorstudium mind. im 3. Semester oder bereits Masterstudium mit einem kaufmännischen, technischen
oder naturwissenschaftlichen Hintergrund an einer renommierten Universität
▪ erste Praktika bei Unternehmen in den Bereichen Private Equity, Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung
oder Investmentbanking
▪ gute Vorkenntnisse in den Bereichen Accounting, Bilanz-, GuV, Cashflow-Analyse, Unternehmensbewertung
und Financial Modelling
▪ verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse (in Wort und Schrift)

Deine Bewerbung
Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen an: benedikt.grimm@t-works.eu

Über t‘works:
t‘works ist eine junge Gruppe spezialisierter Übersetzungsdiens tleister mi t derzeit 14 Standorten i n Europa und Nordameri ka ,
bes chä ftigt mehr als 190 Mi ta rbei ter und ist auf komplexe und indi viduelle Spra ch- und Übersetzungsdiens tleistungen fokussiert.
Die Gruppengesellschaften zusammen decken ei n brei tes Dienstleis tungsspektrum, bestehend aus Übersetzung, Korrektora t und
Pos t-Edi ting, (Softwa re-) Lokalisierung (u.a. für SAP), Termi nologie-Ma nagement, La yout-Arbei ten, Dolmets chen, Tra nskription,
Tra ns kreation s owie Sprachberatung, ab.
Sei t 2017 ist t‘works eine Portfoliogesellschaft der AUCTUS Capi tal Pa rtners AG, einer der führenden deuts chen
Beteili gungsgesellschaften. Sei tdem konnte t‘works durch vier Akquisi tionen sich zu einem führenden Pla yer in Europa entwi ckel n
und möchte auch weiterhin strategische Add-on-Akquisitionen tätigen.
t‘works GmbH – Hauptstraße 3 – 84144 Geisenhausen – www.t-works.eu

