Werkstudent (m/w/d) auf 450,- Euro-Basis für den Bereich Betriebswirtschaft
gesucht
Das machen wir:
Offene Nachfolge, persönliche Entwicklungen, verlagerter Lebensschwerpunkt: Für Unternehmensinhaber gibt
es zahlreiche Gründe, sich von ihrem Unternehmen zu trennen. Als auf Nachhaltigkeit fokussierte
Beteiligungsgesellschaft bieten wir eine attraktive Lösung für mittelständische Betriebe an. Wir bereiten als
Bindeglied zwischen altem Firmeninhaber und bestehendem oder neuem Management den Boden für eine
dauerhafte, von Wertschätzung geprägte Nachfolge.
Bestehende Potenziale ausweiten, neue schaffen und damit das von uns erworbene Unternehmen gemeinsam
mit den jeweiligen Akteuren vor Ort weiterentwickeln: Dazu suchen wir Sie!
Das erwartet Sie:






Sie fertigen Auswertungen und Analysen der betriebswirtschaftlichen Daten unserer
Tochtergesellschaften und unterschiedlicher möglicher Akquisitionsobjekte an
Sie analysieren Geschäftsmodelle und Businesspläne
Sie führen Wettbewerbs- und Marktanalysen durch
Sie arbeiten mit an der Erstellung unseres Jahres- und Konzernabschlusses
Sie unterstützen das Team bei der Back-Office-Arbeit

Das bringen Sie mit:







Sie sind derzeit entweder in einen Studiengang der Wirtschaftswissenschaften, der
Wirtschaftsinformatik oder des Wirtschaftsingenieurwesen eingeschrieben und haben idealerweise
das Grundstudium beendet
Sie haben betriebswirtschaftliches Interesse an mittelständischen Unternehmen und am
Beteiligungswesen
Sie verfügen über eine hohe Zahlenaffinität, arbeiten organisiert und selbständig nach Einweisung
Sie denken lösungs- und teamorientiert und setzen dies beständig in Ihrer Arbeit um
Sie bringen gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch sowie sehr gute Kenntnisse in MS-Office
mit (insbesondere Excel)

Das bieten wir:





Sie arbeiten entweder montags oder freitags (8 Stunden/Woche) und können in Absprache Ihre
wöchentliche Arbeitszeit in den Semesterferien verlängern
Sie sammeln praktische Erfahrungen in einer Beteiligungsgesellschaft, lernen Akquisitionsprozesse
kennen und entwickeln ein tieferes Verständnis für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge
Spannende Einblicke in unterschiedliche Geschäftsmodelle im industriellen produzierenden
Mittelstand
Sie arbeiten in einem kleinen Team mit kurzen Dienstwegen und enger Zusammenarbeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann würden wir uns freuen Sie kennenzulernen. Senden Sie uns dazu bitte
aussagekräftige digitale Bewerbungsunterlagen mit Ihrem frühesten Eintrittstermin an kontakt@mibindustriebeteiligungen.de. Auf Ihre Unterlagen freuen wir uns!

