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FORUM Family Office

FORUM Family Office ist ein langfristig orientierter Investor in Mittelstands-Unternehmen in Deutschland. Unser Vorbild ist Berkshire Hathaway, die Holding von
Warren Buffett. Im Bereich Private Equity agieren wir wie eine Industrie-Holding: der Unternehmer vor Ort in den Beteiligungsunternehmen verantwortet das
Geschäft, aus der Holding geben wir Anregungen, Ressourcen und Erfahrungen weiter. Dabei arbeiten wir viel in gemeinsamen Projekten.
Mit diesem Ansatz haben wir eine Rendite von 20% p.a. seit Gründung erreicht. Für den Bereich Private Equity – das sind Unternehmen, die uns zu 100% gehören
– suchen wir eine/n Studenten für 10-16 Stunden pro Woche als

Werkstudent/Praktikant Private Equity (m/w/d)
Ihre Tätigkeit umfasst die Identifikation von Akquisitions-Kandidaten durch Direktansprache. Dazu gehören:
•
•
•

Auswerten von ausgesuchten Messe-Katalogen nach Kriterien für Attraktivität und Verkaufsbereitschaft
Branchen-Analysen in Bereichen, wo eine Konsolidierung absehbar ist.
Teilnahme an Due Diligence-Projekten

Wir suchen Kandidaten mit überdurchschnittlichen akademischen Leistungen, die folgende Persönlichkeitsmerkmale mitbringen:
•
•
•
•

Ausgeprägter Geschäfts-Sinn: Sie können erkennen, was ein gutes und was ein schlechtes Geschäft ist - Sie haben sich bereits mit den Jahresabschlüssen
einiger Gesellschaftern beschäftigt und lesen regelmäßig den Wirtschaftsteil einer guten Zeitung.
Machen, Aufgaben durchziehen: Sie sind ein "Macher", der Gedanken in Taten umsetzt. Wenn Sie etwas angefangen haben, ziehen Sie es konsequent durch.
Sie sind vom Typus ein Unternehmer, kein Zauderer.
Ehrgeiz: Wir suchen Mitarbeiter, die mit dem Status quo nie zufrieden sind und nicht ruhen, bis sie „Best in Class“ sind. Wenn Sie sich etwas in den Kopf gesetzt
haben, suchen Sie konsequent Wege, wie man gegen alle Widerstände zum Ziel kommt - "geht nicht, gibt´s nicht“.
Lernen als Programm: Sie gehören zu den Menschen, die nicht aufhören, dazuzulernen und versuchen, täglich besser zu werden. Sie lesen viele Bücher über
gute Unternehmens- und Menschenführung, auch außerhalb der Anforderungen des Curriculums.

Interessiert? Dann schicken Sie bitte Ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben und Lebenslauf an jobs@forumgruppe.de z.H. Frau Eva Wunderer. Sie sollten
dabei auf die oben erwähnten Anforderungen näher eingehen.

