
 
 
Zur Verstärkung unseres Investment-Management-Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeit-

punkt eine(n) 

Junior Investment Manager (m/w/d) 
 
Als Wirtschaftsingenieur/in, Dipl.-Ingenieur/in oder Master mit ingenieurwissenschaftlichem Studium 
einerseits, sowie kaufmännischem Hintergrund und Interesse andererseits, haben Sie gelernt, tech-
nische Zusammenhänge mit wirtschaftlichen Fragestellungen in Einklang zu bringen. Sie haben eine 
konkrete Vorstellung davon, wie ein gut geführtes Unternehmen im B2B-Bereich aufgestellt sein 
sollte.  
 
Stellenprofil 
Als Junior Investment Manager/in bei Abacus alpha nutzen Sie die Grundlagen aus Ihrem Studium 
und erster Berufserfahrung, um technologische Trends, Märkte, Produkte und Prozesse zu analysie-
ren, zu bewerten und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Sie wirken an der Suche, Bewertung 
und Auswahl von Beteiligungsoptionen mit und erstellen Investmentbeurteilungen und -empfehlun-
gen für mögliche Beteiligungen oder Unternehmenskäufe. Sie wirken mit an der Abstimmung von 
Businessplänen, Term-Sheets und Verträgen und unterstützen beim Portfoliomanagement und den 
Controlling-Aktivitäten.  
Nach spätestens zwei Jahren sollten Sie zusätzlich in der Lage sein, mindestens eine unserer tech-
nologieorientierten, mittelständischen Portfoliogesellschaften als Investmentmanager zu begleiten. 
 
Anforderungsprofil 
Sie passen zu uns, wenn Sie eigenständiges Arbeiten genauso schätzen wie die Arbeit im Team. 
Neuen Menschen und Themen begegnen Sie mit Offenheit, Neugier und einer positiven Einstellung. 
Sie arbeiten hoch motiviert, verantwortungsbewusst, kommunikationsstark und sorgfältig. Auch in 
stressigen Phasen behalten Sie die Übersicht und den Blick fürs Wesentliche. 
Eigene unternehmerische Aktivitäten und persönliche Investment-Erfahrung sind von Vorteil.  
 
Unser Angebot 
Bei Abacus alpha sind Sie Mitglied eines starken, interdisziplinären Teams. Das, verbunden mit einer 
offenen, vertrauensvollen Unternehmenskultur und regelmäßigen Weiterbildungsmöglichkeiten, gibt 
Ihnen den Raum, an anspruchsvollen Aufgaben zu wachsen und sich persönlich weiterzuentwickeln. 
Wir bieten Ihnen viel Freiheit und Flexibilität bei der Gestaltung Ihrer Tätigkeit, dazu eine ange-
messene Vergütung und eine betriebliche Krankenversicherung. 
 
Sie können sich mit dem beschriebenen Profil identifizieren? Dann freuen wir uns auf Ihre aussage-
kräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und eines möglichen Eintrittstermins an 
Herrn Frank Hüther, Abacus alpha GmbH, Eisenbahnstraße 4-6, 67227 Frankenthal (Pfalz) 
zukunft@ab-alpha.de  
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