
2014 sind wir in den Markt gestartet und haben uns in dieser kurzen Zeit zum bundesweiten Kompetenzführer in der Unterneh-
mensbewertung und Nachfolgeplanung von Versicherungsmaklern und Vermögensverwaltern entwickelt. Unsere Kunden sind 
unabhän gige Finanz- und Versicherungsmakler, Vermögensverwalter, Maklerpools, Banken und Versicherungsgesellschaften.  
Wir beraten und begleiten unsere Kunden in der Nachfolgeplanung und kümmern uns um den erfolgreichen Kauf- und Verkaufs-
prozess von Makler- und Versichertenbeständen. 100% Empfehlungsquote auf ProvenExpert sind ein Beleg für die erfolgreiche 
und gute Arbeit, die wir leisten.

    Dein  
erster
    Karriere- 
         schritt

Hier kannst Du mit anpacken:

✔✔ Mitarbeit in unserem M & A-Projektmanagement

✔✔ Mit- und Weiterentwicklung unserer Bestands- und Unternehmens-

bewertungsverfahren

✔✔ Vorbereitung von Unternehmerinterviews und von Terminen

✔✔ Mitwirkung in unserer Marketing- und Akquise-Planung

✔✔ eigenständige Erstellung von betriebswirtschaftlichen Auswertungen

✔✔ Ausarbeitung und Ausgestaltung von Seminaren und Vorträgen

Das bringst Du mit:

✔✔  Interesse für wirtschaftswissenschaftliche Fragestellungen,  

insbesondere für betriebswirtschaftliche Analysen und

✔✔ Auswertungen, die Unternehmenssteuerung und Controlling

✔✔ eine bereits abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Bereich  

Banken, Versicherungen oder eine

✔✔ Berufsausbildung im Bereich Steuern oder Recht ist von Vorteil,  

aber nicht zwingend erforderlich.

✔✔ viel Neugier, Wissensdurst, Integrität und Engagement

✔✔ eine gesunde Portion Pragmatismus

✔✔ ein gepflegtes Erscheinungsbild

Davon profitierst Du:

✔✔ eine abwechslungsreiche Tätigkeit für mindestens 6 Monaten in einem  

spannenden Arbeitsumfeld, das Du zu

✔✔ einem großen Teil selbst mitgestalten kannst, mitten im Herzen von München

✔✔ die Möglichkeit einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung

✔✔ eine gründliche Einarbeitung in die Aufgaben

✔✔ flache Hierarchien in einem kleinen, wachsenden Unternehmen

✔✔ die Perspektive zum späteren Einstieg als Projektmanager/in oder Analyst/in 

Es gibt also viel zu tun – und für Dich viel zu lernen – und dafür suchen wir

Werkstudenten/innen Finanz-  
und Versicherungswirtschaft

Zögern bringt nix – 
bewerben schon! 
Deine aussagekräftigen Unterlagen 
bitte per E-Mail an:

bewerbung@resultate-institut.de  
senden oder unter: 089 / 94 39 64 000 
anrufen. Dein Ansprechpartner ist 
Geschäftsführer Thomas Öchsner. 

Resultate  
Institut für Unternehmensanalysen 
und Bewertungverfahren GmbH
Landwehrstr. 61
c/o munich workstyle
80336 München

Kurz und knapp

Praktikum  
für Werk-
student/in

Flexible  
Arbeitszeit

In München

Ab sofort

Mindestens  
6 Monate


