Praktikum als Equity Research Associate
Das Praktikum ist auf Studierende (m/w/d) der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzen
oder vergleichbare Studiengänge zugeschnitten, die sich im letzten Studienjahr vor dem Abschluss als
Bachelor oder bereits im Master Studiengang an einer staatlichen Hochschulen oder einer
anerkannten privaten Hochschulen befinden. Es dauert 8 bis 12 Wochen und setzt ein Engagement
über die gesamte Dauer des Programms voraus.
Der Praktikant wird als Teil des Equity-Research-Team des Unternehmens an der Ideengenerierung
und der Bottom-up-Recherche von Zielunternehmen mitwirken.
Tätigkeitsschwerpunkte
• Unternehmensdaten sammeln, analysieren und hinterlegen
• Unterstützung der Aktienanalysten bei spezifischen Recherche-Aufgaben
• Mitwirkung an schriftlichen Investitionsthesen / Unternehmensbewertungen
• Entwicklung von finanzwirtschaftlichen Modellen
Qualifikationen
Voraussichtlicher oder absolvierter Bachelor Abschluss mit einem Notendurchschnitt von mindestens
2,0
Ausgeprägte Kenntnisse der Microsoft Office Anwendungen
Hohe Standards der persönlichen Integrität und Genauigkeit
Effektive mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten und starke analytische Fähigkeiten
Fähigkeit, neue Technologien schnell anzuwenden und proaktiv zu lernen
Nachgewiesenes Interesse an Value-Investing (bevorzugt)
Ggf. erforderliche staatliche Genehmigung, einer entgeltlichen Tätigkeit nachzugehen, sofern die
Tätigkeit nicht als Pflichtpraktikum absolviert wird
Bewerbungsmöglichkeit
Schicken Sie bitte ein Word-Dokument mit den Antworten auf die folgenden Fragen an
rb@shareholdervalue.de und verweisen Sie in Ihrer E-Mail auf die Stellenbezeichnung. Bitte
begrenzen Sie ihre Antworten auf 150 Wörter pro Frage.
1. Was spricht Sie an diesem Praktikum bei Shareholder Value Management AG an?
2. Warum interessieren Sie sich für eine mögliche Karriere in der Vermögensverwaltung/BuySide Equity Research?
3. Welche Kriterien legen Sie bei der Suche nach einer herausragenden Anlageideen an?
4. Welches ist Ihr bisheriger Lieblingskurs im Grundstudium und welche erworbenen
Fähigkeiten möchten Sie in diesem Praktikum anwenden?

Details of the Equity Research Associate Internship
The program is open to students (m/f/d) of business administration with a focus on finance or
comparable courses of study from top tier or state universities in their final year before graduating as
a Bachelor (graduating in 2020 / 2021) or already in the Master's program.
The internship will run for 8 - 12 week and the successful intern must be able and willing to commit
to the full length of the program.
This internship is primarily with the firm’s equity research team, which is responsible for idea
generation and the bottom-up research of investment candidates.
Responsibilities
• Research, collect, analyse and organize company data
• Support equity analysts with specific research tasks
• Contribute to new investment memos
• Develop financial models
Qualifications
Bachelor’s degree from a top-tier college or university in progress (graduating in 2020 / 2021)
Minimum 2.0 (grades average)
Strong Microsoft Office Suite skills
High standards of personal integrity and accuracy
Effective oral and written communication skills and strong analytical skills
Ability to quickly apply new technologies and be proactive about learning
Interest in value investing (Preferred)
German Permanent Work Authorization (Required)
How to Apply
Kindly submit a word document with the responses to the following questions to
rb@shareholdervalue.de and reference the job title in your email. Please limit your response to 150
words per question.
1. What about this opportunity at SVM appeals to you?
2. Why are you interested in a potential career in asset management / buy-side equity
research?
3. What are you looking for in outstanding investment ideas?
4. What is your favourite class thus far in your undergraduate studies and what have you
learned that you believe you can apply to this internship?

