
FORUM Family Office investiert seit mehr als 20 Jahren mit einem langfristigen Ansatz in Unternehmensbeteiligungen.
Im Bereich Private Equity sind wir Ansprechpartner für Verkäufer, denen ein „Good Home“ für Ihre Firmen wichtig ist.
Nach der Übernahme arbeiten wir eng mit den Unternehmern/Geschäftsführern zusammen. Insofern agieren wir
langfristiger und operativer als das Gros unserer Branche. Mit diesem Ansatz haben wir eine Rendite von 20% p.a. seit
Gründung erzielt und in 2021 bereits sechs Transaktionen abgeschlossen. Zur Verstärkung suchen wir eine/n
Hochschulabsolventen als

Analyst Private Equity – Deal Team (m/w/d)
Du arbeitest an allen Schritten des gesamten Investmentprozesses bis zum Abschluss mit:
• Screening nach interessanten Sektoren und Deal-Kandidaten, Direktansprache über Mailings oder auf

Messen/Kongressen
• Analyse von Verkaufsangeboten von Intermediaries auf Eignung und Opportunität, Weiterentwicklung unseres

Netzwerks
• Teilnahme an Unternehmer-/Management-Gesprächen, Erstellung von indikativen Bewertungen, LOIs und Term

Sheets
• Teammitglied in Due Diligence Projekten mit Verantwortung für einzelne Module

Wir suchen Kandidaten, die ihr Studium erfolgreich abgeschlossen haben und jetzt einen Berufseinstieg in die
Private Equity-Branche suchen. Wichtig sind uns dabei deine Persönlichkeit und deine unternehmerische DNA, vor
allem die folgenden Merkmale:
• Gespür für Geld und gutes Geschäft: Du hast ein ausgeprägten Instinkt, was gutes Geschäft ist und wie man Geld 

verdient. Du hast erste Erfahrungen mit Kaufen und Verkaufen gemacht oder anders Geld verdient. Privat 
kümmerst du dich selbst um deine Investments.

• Kontaktfähigkeit, Kommunikationsstärke: Der Umgang mit Menschen macht dir Spaß. Darum hast du mehrere 
Praktika mit Bezug zu Vertrieb gemacht. Du hast keine Scheu, Kaltkontakte anzusprechen und können am Telefon 
schnell ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Im Gespräch bist du ein guter Zuhörer und erzeugst Vertrauen. Du 
verfügst über Empathie.

• Ehrgeiz und Leidenschaft: Du bist vom Typ „Hunter“ und nicht „Farmer". Du willst in deinem Leben etwas Großes 
aufbauen oder daran mitwirken. Deine Vorbilder sind z.B. Jeff Bezos oder das Team von 3G. Dein Arbeitsethos ist 
von ehrgeizigen Zielen geprägt - dafür bist du bereit, die extra Meile zu gehen. Dahinter steht Leidenschaft als 
Triebfeder in deinem Leben. Du hast dein Studium zügig und mit Bravour abgeschlossen.

Wir bieten dir:

• Tätigkeit in einem PE-Team, das mit einem sehr differenzierten Investmentansatz eine hohe Schlagzahl an
Akquisitionen vorlegt

• Direkte Verantwortlichkeit für ausgewählte Branchen, Teilnahme an allen internen Diskussionen und
Entscheidungsprozessen

• Chance, eigenständig mit vielen Unternehmern und Geschäftsführern in Kontakt zu kommen, dazu reist du 1-2
Tage pro Woche

• Karriereperspektive, in einem unserer Beteiligungs-Unternehmen in jungen Jahren eine Geschäftsführerrolle
wahrzunehmen.

Interessiert? Weitere Informationen findest du auf Youtube unter https://www.youtube.com/watch?v=pXiuX-WiYE4
Bitte maile deinen Lebenslauf mit Motivationsschreiben an jobs@forumgruppe.de z.H. Frau Eva Wunderer. 
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