
 

Über Rigeto  

Rigeto Unternehmerkapital begleitet seit der Gründung im Jahr 2013 als erfahrenes und erfolgreiches 

Münchner Family Office und Mit-Investor Buy-and-Build Situationen im deutschsprachigen 

Mittelstand und investiert bevorzugt in erfolgreiche, mittelständische Unternehmen, mit einem 

Umsatz zwischen € 10 und 100 Mio. aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, das Lebenswerk 

erfolgreicher Unternehmer fortzuführen.  

 

Mit einem Team von über 10 Investment Professionals konnten über Rigeto bereits mehr als € 300 

Mio. in über 40 Transaktionen investiert werden. Meist in der Rolle als Mehrheitsgesellschafter sind 

wir in Nachfolgesituationen, in der Wachstumsfinanzierung als auch in der strategischen 

Neuausrichtung ein erfahrener Partner. Schwerpunkte liegen in den Branchen Medizintechnik / 

Healthcare sowie Software / Sicherheit. Zu den Portfoliounternehmen gehören in Deutschland 

AndCompany, Crusta Nova, Inopla, Julie & Grace, Oehm & Rehbein, Pflegehelden, Siccum und WOW 

Tech (Lovehoney Gruppe), in der Schweiz Annuity Management AG, die Matignon Group und 

Swissphone. 
 

Die Aufgabenstellung 

Bei der Betreuung der Unternehmen verfolgen wir einen „Hands-on“-Ansatz und unterstützen diese 

bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie. Dazu zählen z.B. der Auf- und Ausbau von 

Vertriebsstrukturen (B2B und B2C), im Branding und Performance Marketing (bis zu Influencer 

Steuerung), eine umfassende Digitalisierung, bis zur Entwicklung von neuen Produkten und 

Dienstleistungen, der Skalierung und Professionalisierung der Unternehmensorganisation sowie die 

Erweiterung von Management-Teams. Ferner begleiten wir aktiv die Umsetzung von „Buy-and-

Build“ und „Company Building“ Strategien zum beschleunigten Wachstum und zur 

Industriekonsolidierung. 



Ziel des Projekstudiums ist daher die Ausarbeitung möglicher Buy & Build Strategien in einen vorab 

definierten Marktumfeld, welches wir mit Euch als Team bei einem gemeinsamen Kick-off 

ausarbeiten möchten. Anschließend seid ihr verantwortlich für die Identifikation und Ansprache 

potenzieller Investmentmöglichkeiten und habt somit die Chance, selbst bei der ersten Phase des 

Dealprozesses dabei zu sein. 

Während des Projektstudiums werdet Ihr von einem Investmentteammitglied direkt betreut. Der 

genaue Arbeitsmodus ist hier flexibel und wird zu Beginn gemeinsam abgestimmt (bspw. 1x Woche 

ein 30–45-minütiges Update).   

 

Euer Profil 

Ihr…  

• … seid ein Team aus 2-4 Studenten/innen 

• … befindet Euch am Ende des Bachelorstudiums oder seid bereits im Master  

• … setzt Euch gerne mit verschiedenen Geschäftsmodellen auseinander 

• … zeigt gerne Eigeninitiative und besitzt die Fähigkeit, eigene Sichtweisen zu entwickeln, zu 

formulieren und in Diskussionen einzubringen 

• … habt idealerweise bereits erste Erfahrungen z.B. durch relevante Praktika im Bereich 

Private Equity, in einer führenden Strategieberatung oder im Investment Banking 

gesammelt 
 

Das können wir Euch bieten 

• Ein spannendes Aufgabenfeld mit Einblicken in die Branche Unternehmensbeteiligungen 

• Die Möglichkeit, eine etablierte und erfolgreiche Investment-Gesellschaft bei ihrem 

Wachstumskurs zu unterstützen und zu begleiten  

• Sehr eigenständiges Arbeiten und Verbreiterung der eigenen Erfahrungen 

• Die Möglichkeit auf eine Zusammenarbeit über das Projektstudium hinaus (bspw. durch eine 

Werkstudententätigkeit oder ein Praktikum) 

• Einen erfolgsbasierten Bonus 
  

Klingt spannend?  

Wir freuen uns auf Eure aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.  

Wendet Euch hier gerne an Julian Wolz unter: wolz@rigeto.de  
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