
Was wir Ihnen bieten:
•  einen praxisnahen Einblick in das anspruchsvolle Metier des M&A- 

Geschäfts
•  die direkte Zusammenarbeit mit erfahrenen Professionals
•  Kennenlernen der verwendeten international renommierten Daten-

banken (Refinitiv/Thomson Eikon, S&P Capital IQ, Mergermarket,  
Bureau von Dijk)

•  einen Zugang zu unserer umfassenden Fachbibliothek
•  eine von Höflichkeit und Respekt geprägte Firmenkultur sowie eine 

nachhaltige und sinnstiftende Firmenphilosophie
•  weit über das Praktikum hinausgehende Weiterbildungsmöglichkeiten

Praktikanten  
im Bereich  
M&A/Corporate Finance

Allert & Co. ist eines der führenden Beratungsunternehmen für 
M&A-Transaktionen im Mittelstand. Unser Anspruch an uns selbst  
und unsere Arbeit ist extrem hoch. Und vor allem: Wir sind anders.

Für weit über 100 Unternehmen haben wir in den letzten 15 Jahren 
schon nachhaltig tragfähige Lösungen gefunden. Wir sind ausgewie sene 
Spezialisten für M&A-Transaktionen in Nachfolge- und Sondersitua-
tionen. Und von der ersten Stunde an stand Allert & Co. für wertori-
entierte Unternehmenstrans aktionen – das machte uns schon zu einer 
„Purpose Driven Organisation“, noch bevor es den Begriff überhaupt gab. 
Die perfekte Beherrschung der gängigen Bewertungsverfahren ist dabei 
selbstverständlich. Aber wir schauen nicht nur auf numerische, sondern 
eben auch auf gesellschaftliche Werte. Das macht unsere Arbeit extrem 
anspruchsvoll und gleichzeitig zutiefst nachhaltig und sinnstiftend. Wir 
sorgen dafür, dass unternehmerische Werte und Arbeitsplätze erhalten 
bleiben und dafür, dass Menschen weiterhin eine gute Zukunftspers-
pektive haben. Dabei verfolgen wir dezidiert die Best-Owner-Strategie: 
Wir fragen nicht „Wer zahlt am meisten?“ sondern „Welches ist der 
beste künftige Eigentümer?“. Die richtige Antwort auf diese Frage findet 
man nur durch harte Arbeit, höchste Präzision, Kreativität und Daten-
bank-Technologien, von denen manch andere nur träumen können.

Nun wissen Sie, worum es bei uns geht und warum wir Sie brau-
chen. Bei uns können, müssen und werden Sie vieles lernen! Wir freuen 
uns auf Sie!

Was Sie bei uns lernen und machen:
•  Analyse von Unternehmen im Kontext ihres Markt- und Wettbewerbs-

umfelds
•  Mitarbeit bei der Erstellung und der Interpretation von Finanzmodellen 

auf Basis der Jahresabschlüsse
•  Unterstützung bei der Erstellung von Präsentationen und Transaktions-

dokumentationen
•  Unterstützung bei der Erstellung von Marketingunterlagen
•  weitere Tätigkeiten in laufenden Projekten sowie der Projektanbahnung

Was Sie dafür mitbringen:
•  Studium der Wirtschaftswissenschaften oder einer anderen Disziplin 

mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt 
•  überdurchschnittliche Studienleistungen gepaart mit einem ausgepräg-

ten analytischen und konzeptionellen Denkvermögen
•  Diskretion und Einsatzbereitschaft
•  erste Erfahrungen bei der Datenrecherche und -analyse
•  sehr gute Kenntnisse der MS-Office-Programme, insbesondere Power-

Point und Excel
•  sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Sie suchen den Einstieg in ein wertorientiertes Unternehmen, in dem  
Sie Ihre Lernfähigkeit, Ihre Begeisterung für echte „Challenges“ und Ihre 
Erfahrungen voll einbringen können? Es reizt Sie, den bei unseren mittel-
ständischen Mandaten erforderlichen „hands-on“-Ansatz hautnah zu er-
leben? Wenn Sie zudem unseren extrem hohen Qualitätsanspruch teilen, 
dann müssen wir ins Gespräch kommen!

Senden Sie uns Ihre aussagefähigen  
Bewerbungsunterlagen bitte an: 
Allert & Co.
Herr Roland Bernard
Karl-Ludwig-Straße 29 · 68165 Mannheim
karriere@allertco.com · www.allertco.com

> 15
Jahre am Markt
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erfolgreiche 
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grenzüberschreitende 
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Weiterbildung


