
Stellenausschreibung 

 
 
Über uns 
 
Wenn Unternehmer ihr Unternehmen am Ende ihrer beruflichen Karriere an einen Nachfolger übergeben, 
dann ist dies meist sehr viel mehr, als ein bloßer Unternehmensverkauf. Es geht um Emotionen, es geht um 
Sorgen, es geht um größere oder kleinere Vermögen, vor allem aber geht es um das unternehmerische 
Lebenswerk. Für unseren speziellen Zielgruppen der Finanz- und Versicherungswirtschaft gehören wir zu 
den wichtigsten Akteuren im deutschen Markt: 
 
Wir sorgen dafür, dass Unternehmer ihre Unternehmensnachfolge bestmöglich lösen, in dem wir sie von den 
ersten Überlegungen an begleiten, ihr Unternehmen analysieren, die richtige Nachfolgestrategie erarbeiten 
und uns um die richtigen Nachfolger, Käufer oder Investoren kümmern. 
 
 
 
Wir brauchen Verstärkung durch eine/n 
 

Absolvent:in Business Analyse (m/w/d)  
mit Perspektive Spezialist:in für Unternehmensbewertungen und Projektmanagement 
 
in Vollzeit oder Teilzeit, hybrid in Präsenz und im Homeoffice 
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Dein Aufgabenfeld 
 
Als Absolvent oder Absolventin steigst Du bei uns als Junior Business Analyst ein. Wir unterstützen Dich 
beim Aufbau Deiner Expertise und machen Dich systematisch zum „Professionel“, damit Du anfangs 
gestützt und später immer selbständiger und eigenverantwortlich folgende Aufgaben erfüllen kannst: 
 

• Du steuerst das Auftrags- und Projektmanagement unserer Unternehmensnachfolge-, Beratungs- 
und Vermittlungsprojekte und kümmerst Dich um die Projektabrechnung. 

• Du arbeitest in der Daten-, Bilanz- und Unternehmensanalyse mit und unterstützt uns beim 
Verfeinern unserer Bewertungsverfahren und Bewertungsstandards. 

• Du entwickelst eigenverantwortlich unsere Analyse- und Bewertungstools weiter und optimierst 
unseren Datenerhebungs- und Analyseprozess. 

• Unsere Kunden unterstützt Du bei der Datenerhebung und -aufbereitung. 
• Du wirst auch unser preisgekröntes Analysetool Resultate Select weiterentwickeln. 
• Sukzessive übernimmst Du Verantwortung innerhalb unserer Projekte und betreust dann auch 

einzelne Kundenaufträge und Projekte eigenverantwortlich. 
 
Was Du mitbringen solltest 
 
Damit Du diese verantwortungsvolle Aufgabe gut erfüllen kannst, solltest Du folgende Voraussetzungen 
erfüllen: 
 

• Du hast ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Controlling oder M&A 
erfolgreich abgeschlossen oder Du befindest Dich in den letzten Zügen. 

• Du findest die Unternehmensanalysen und -bewertungen spannend. 
• Du arbeitest heute bei einem Steuerberater, einer Bank, einer Versicherungsgesellschaft oder einer 

Unternehmensberatung als kaufmännische(r) Angestellte(r). 
• Du arbeitest eigeninitiativ, gewissenhaft und gründlich. 
• Du bist fit im Umgang mit Microsoft Excel oder anderen Analysetools und weißt, wie man Daten 

auswertbar macht und sie aufbereitet. 
• Da Du mit Kunden zunehmend auch komplexere Sachverhalte besprechen wirst, sind sehr gute 

Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sehr wichtig. 
 
Warum Du zu uns passt 
 
Wir sind ein kleines motiviertes Team, das auch deshalb so erfolgreich ist, weil jeder eng und vertrauensvoll 
mit den Teamkollegen zusammenarbeitet und weil jeder die Rolle und Kenntnisse des anderen respektiert. 
Das funktioniert vor allem deshalb so gut, weil wir uns regelmäßig online und in Präsenz treffen, um über 
die aktuellen Projekte zu sprechen und darüber, wie wir unsere Zusammenarbeit noch besser machen 
können. Und natürlich auch deshalb, weil in unserem Team alle mit anpacken, wenn sich neue 
Aufgabenstellungen ergeben. 
 
Was wir bieten 
 
Wir bieten Dir neben einem spannenden Job die Möglichkeit, einen Teil Deiner Arbeit aus dem Homeoffice zu 
leisten oder in Teilzeit zu arbeiten und Dich regelmäßig weiterzubilden. Obendrauf gibt es ein 
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Nahverkehrsticket, einen regelmäßigen engen Erfahrungsaustausch im gesamten Team, regelmäßig das 
eine oder andere "Happening" auch außerhalb der Geschäftsräume und zahlreiche 
Fortbildungsmöglichkeiten. Auch die Teilnahme an Events unserer Kooperationspartner ist immer wieder 
möglich. 
 
Hier sitzen wir 
 

 
 
Unser Büro liegt verkehrsgünstig im Herzen Münchens. 5 Minuten vom Hauptbahnhof und von der 
Theresienwiese entfernt. 
 
Wir freuen uns, wenn Du im Büro bei uns sitzt. Du hast aber auch die Möglichkeit, in Teilen von zuhause aus 
zu arbeiten. 
 
Jetzt Kontakt aufnehmen 
 
Melde Dich einfach bei Andreas Grimm oder Thomas Öchsner. Per Email an bewerbung@resultate-
institut.de oder schicke eine WhatsApp-Nachricht, dann melden wir uns umgehend: +49-160-7810106. 
 
Wenn Du Fragen hast, freue ich mich darauf, diese zu beantworten. 


