Über Rigeto:
Seit unserer Gründung im Jahr 2013 investieren wir bevorzugt in erfolgreiche, mittelständische
Unternehmen, mit einem Umsatz zwischen € 10 und 100 Mio. aus unterschiedlichen Branchen mit
dem Ziel, das Lebenswerk erfolgreicher Unternehmer fortzuführen.
Die Mittel für die Transaktionen entstammen dem privaten Vermögen von Unternehmern und
Unternehmerfamilien. Seit unserer Gründung konnten von Rigeto beratene Investoren bereits über
€ 300 Mio. in über 25 Transaktionen investieren. Meist in der Rolle als Mehrheitsgesellschafter, sind
wir sowohl in Nachfolgesituationen, in der Wachstumsfinanzierung als auch in der strategischen
Neuausrichtung ein erfahrener Partner.
Wir verfolgen dabei einen "Hands-on"-Ansatz und unterstützen die Unternehmen bei der
Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie. Dazu zählen z.B. der Auf- und Ausbau von Vertriebsstrukturen, die Entwicklung von neuen Produkten und Dienstleistungen, die Skalierung und
Professionalisierung der Unternehmensorganisation sowie die Erweiterung von ManagementTeams. Ferner begleiten wir aktiv die Umsetzung von „Buy-and-build“-Strategien zum
beschleunigten Wachstum und zur Industriekonsolidierung.
Wir sind kein Fonds und daher sehr flexibel in der Auswahl unserer Beteiligungen, haben keine
vorgegebenen Anlagekriterien oder Haltedauern. In der Betreuung unserer Beteiligungen können
wir bei Bedarf aktiv und operativ agieren.
Um das bestehende Team zu erweitern, suchen wir einen Werkstudenten/Praktikanten (mind. 10-12
Wochen), der aktiv in allen Phasen einer Transaktion, von der Identifikation und Anbahnung über die
Due Diligence, die Deal Umsetzung, die Betreuung der Portfoliounternehmen bis hin zum Exit
mitarbeitet.

Die Aufgaben im Einzelnen:
•
•

•
•

Mitarbeit bei der Identifikation und Bewertung von Zielunternehmen
Unterstützung des Investment Teams im Due Dilligence Prozess, z.B. durch die
Erstellung von Markt- und Wettbewerbsanalysen, ggf. in Zusammenarbeit mit externen
Dienstleistern und Portfoliogesellschaften
Erstellung von Reportings und Auswertungen sowie Bilanz-und Cash Flow Analysen
Unterstützung in der Portfoliobetreuung, z.B. in der Erarbeitung von Wertsteigerungs- und
Expansionsplänen und in der Exitvorbereitung

Das Idealprofil:
•
•
•
•
•
•

Bachelor oder mind. 4. Fachsemester in einem wirtschafts- und/oder
ingenieurwissenschaftlichen Studium
Erste Erfahrungen z.B. durch relevante Praktika im Bereich Private Equity, in einer
führenden Strategieberatung oder im Investment Banking
Business Judgement in Kombination mit sehr guten analytischen Fähigkeiten und einer
hohen Ergebnisorientierung
Eigeninitiative und die Fähigkeit, eigene Sichtweisen zu entwickeln, zu formulieren und in
Diskussionen einzubringen
Hohe soziale Kompetenz, sowohl im Umgang mit externen Beratern als auch im
mittelständischen Unternehmensumfeld
Gute Englischkenntnisse

Das bietet die Rolle:
•
•
•
•

Ein spannendes Aufgabenfeld mit Einblicken in die Branche Unternehmensbeteiligungen
Die Möglichkeit, eine etablierte und erfolgreiche Investment-Gesellschaft bei ihrem
Wachstumskurs weiter mit zu begleiten
Sehr eigenständiges Arbeiten und Verbreiterung der eigenen Erfahrungen
Mitarbeit in einem jungen, hungrigen und erfolgreichen Team mit hoher Dealaktivität

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen online (im Pdf-Format) unter:
diebenbusch@rigeto.de
Equal Opportunities:
Die Stellenausschreibung ist lediglich aus Gründen der Einfachheit singulär geschlechtlich formuliert
worden.

