
Wenn du jetzt denkst, das könnte passen, dann melde dich bei uns. Wir würden dich gerne kennenlernen. So wie du bist, 
und mit dem, was du kannst. Selbstverständlich unabhängig von deiner Herkunft, deiner Religion, deinem Geschlecht, 
deinem Alter oder deiner sexuellen Orientierung. Auch mit Beeinträchtigung stehen dir unsere Türen offen. 

Ich freue mich, wenn du dich meldest.

Besa
shala@aquin.com
+49 (0)89 41 35 39 0

Besartë Shala Karricaj
Aquin & Cie. AG
Schackstraße 1
80539 München

Das könnte dein Beitrag sein:
> In enger Abstimmung mit dem Projektleiter und dem 

Projektteam bringst du unsere Kundenprojekte voran 
und trägst wesentlich zur Neukundengewinnung bei.

> Du übernimmst Unternehmensrecherchen sowie 
Markt- und Branchenanalysen.

> Du führst Unternehmensbewertungen durch und 
analysierst Jahresabschlüsse und Businesspläne.

> Du erstellst Investorenunterlagen und recherchierst 
passende Investoren.

> Du bist mit Investoren im Gespräch und stellst Ihnen 
Unternehmen und Investitionsgelegenheiten vor.

> Du erstellst deine Präsentationen und bereitest deine 
Analysen grafisch auf.

Das bringst du dafür mit:
> Freude an Zahlen und den Menschen dahinter.
> Strategische Erfahrung und die Fähigkeit, in Zahlen 

Potenziale zu entdecken.
> Erste Erfahrungen in M&A oder Financial Advisory.
> Ein abgeschlossenes Studium, idealerweise mit 

Bezug zu unserem Markt.
> Exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse.
> Deine Persönlichkeit, die unser Team bereichert.

Hast du Freude an Leistung? Bei uns kannst du sie ausleben.
Wir sind ein werteorientiertes und wachsendes Beratungshaus für M&A und spezialisiert auf mittelständische 
Unternehmen. Wir begleiten Finanzierungen, Übernahmen und Unternehmernachfolgen und vor allem die Menschen, die 
sie verantworten. Uns zeichnet ein besonderer Team-Spirit aus, denn wir leben Leistungsfreude, die wir miteinander teilen.

www.aquin.com

Darauf kannst du dich freuen:
> Du bist Teil eines Experten-Teams, das sich gegenseitig unterstützt und weiterentwickelt.
> Wir leben flache Hierarchien und lieben schnelle Entscheidungswege.
> Unsere Arbeitszeiten passen sich deinem Leben an, nicht umgekehrt.
> Bei uns kannst du dich schnell weiterentwickeln und von unserem Partnernetzwerk profitieren. Fachlich und persönlich.
> Du bekommst Einblicke und sammelst Erfahrung in unterschiedlichen Branchen, Unternehmen und 

Unternehmerpersönlichkeiten.

Verstärke unser Team als:

Analyst*in (m/w/d)
Mergers & Acquisitions (M&A)
Für unser Büro im Herzen von München.

http://www.aquin.com/karriere
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