Wir – die VALNES Corporate Finance GmbH – sind eine unabhängige Bewertungsboutique für
die Bewertung von Unternehmen und immateriellen Vermögenswerten (z.B. Marken, Patente). Als
ausgewiesene Experten werden wir regelmäßig mit komplexen Spezialthemen beauftragt, z.B. zur
Ermittlung von Abfindungen, im Rahmen von M&A-Transaktionen oder in großen
Gerichtsverfahren. Wir beraten nationale und internationale Mandanten und erstellen Schieds-,
Gerichts- und Parteigutachten in komplexen Fragestellungen.
Zum nächstmöglichen Termin suchen wir eine Persönlichkeit, die gerne in einem kleinen,
schlagkräftigen Team arbeiten möchte, eine fachlich anspruchsvolle Aufgabe sucht und ein
persönliches Umfeld schätzt:

Analyst Valuation (w/m/d)
Frankfurt a. M.
Ihre künftigen Aufgaben:
-

Sie erstellen Unternehmensbewertungen zu unterschiedlichsten Anlässen, z.B. bei M&A
Transaktionen verschiedener Größenordnungen und Branchen, bei gesellschaftsrechtlichen
Umstrukturierungen, für Impairment Tests oder bei Streitigkeiten zwischen Gesellschaftern
(Litigation)

-

Sie bewerten Marken, Patente, Know-how oder Domains z.B. zur Ableitung internationaler
Verrechnungspreise oder bei Kaufpreisallokationen nach IFRS

-

Sie erstellen oder plausibilisieren Businesspläne, bewerten Synergieeffekte und führen
Vergleiche mit Peergroup-Unternehmen durch

-

Sie analysieren das Markt- und Wettbewerbsumfeld eines zu bewertenden Unternehmens
(oder immateriellen Vermögensgegenstands) und stellen die Bewertung in einen
betriebswirtschaftlichen Gesamtkontext

-

Sie erstellen integrierte Bewertungsmodelle und fundieren Ihre Analysen mit Excel-basierten
Auswertungen (Financial Modelling) sowie in Expertengesprächen

-

Sie identifizieren und bewerten Werttreiber und entwickeln mit uns – Ihren Kollegen – Ideen
und Lösungsansätze, zeigen Handlungsalternativen auf und setzen diese um

-

Bei Schnittstellen mit anderen Disziplinen – z.B. Patentrecht, Marketingagenturen,
Vertragsrecht – identifizieren Sie mit unseren Kooperationspartnern aus diesen Bereichen
bewertungsrelevante Fragestellungen und kritische Parameter

-

Sie arbeiten im direkten Mandantenkontakt und stellen Ihre Ergebnisse selbst vor

-

Fachliche Themen arbeiten Sie auf und
Kooperationspartnern oder beim Mandanten

präsentieren

Sie

intern,

bei

unseren

Wir bieten:
-

Interessante und anspruchsvolle Projekte mit hohem Abwechslungsgrad

-

Ein breites Aufgabenspektrum ohne viele Hierarchien

-

Eigenverantwortliches Arbeiten

-

Förderung Ihrer persönlichen und fachlichen Weiterbildung

-

Ein kollegiales Arbeitsumfeld in einem hoch motivierten Team bei gleichzeitig entspannter und
konzentrierter Arbeitskultur

-

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in unserem Team, das sich durch ein offenes und
freundliches Miteinander auszeichnet

Wer wir sind:
-

Ein kleines, professionelles Team mit kurzen Entscheidungswegen und hervorragender
Reputation für komplexe Bewertungen und Finanzanalysen

-

Eine spezialisierte Boutique, die flexibel und individuell auf ihre Mandanten eingeht

-

Berater für einen spannenden Kreis an unterschiedlichsten Auftraggebern, d.h. wir arbeiten für
DAX-Konzerne, notierte und nicht notierte Unternehmen aus dem In- und Ausland, Family
Offices, „Hidden Champions“, einzelne Erfinder und für Familienunternehmen

Die
Grundpfeiler
unserer
Beziehungen
sind
überdurchschnittliches Engagement und Zuverlässigkeit

Langfristigkeit,

Loyalität,

Respekt,

Ihr Profil:
-

Sie haben ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium (Master/Diplom)

-

Ihre Schwerpunkte liegen im Bereich Unternehmensbewertung, Rechnungslegung und ggf.
Steuern

-

Sie haben das Studium mit überdurchschnittlichen Leistungen abgeschlossen und verfügen
über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

-

Sie
haben
erste
einschlägige
Projekterfahrungen,
die
Sie
während
Ihrer
Praktika/Werkstudententätigkeit z.B. bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder einer
Corporate Finance-Beratung sammeln konnten

-

Ihr ausgezeichnetes Zahlenverständnis sowie Ihre sehr guten analytischen und
konzeptionellen Fähigkeiten können Sie bei der Lösung komplexer betriebswirtschaftlicher
Aufgaben mit Hilfe von Excel einsetzen, gute Kenntnisse in Statistik sind wünschenswert

-

Sie sind eine innovative und dynamische Persönlichkeit mit selbständiger, gewissenhafter
Arbeitsweise

-

Sie besitzen ein sicheres und seriöses Auftreten und Kommunikationskompetenz

Zu uns passen Menschen, die ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Aufgabenumfeld
lieben. Wir passen zu Ihnen, wenn Sie ein menschliches und kollegiales Arbeitsumfeld sowie ein
hervorragendes Betriebsklima schätzen.

Wollen Sie mit uns durchstarten?
Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres frühesten
Eintrittstermins an kontakt@valnes.de
Wir freuen uns auf Sie!
VALNES Corporate Finance GmbH
Gabriele Schenke
Radilostr. 43
60489 Frankfurt am Main
Tel. 069-460 96 59 50
Weitere Informationen zu uns sowie unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.valnes.de

