
 
 
 
Die Deutsche Balaton AG ist eine im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse 
notierte Beteiligungsgesellschaft mit rd. 20 Mitarbeitern und einem Eigenkapital von 
über 100 Mio. €. Unser Investitionsschwerpunkt liegt auf börsennotierten Anlagen 
und direkt oder über eigenständige Tochtergesellschaften gehaltene, nicht 
börsennotierte Unternehmensbeteiligungen.  
 
Wir suchen für uns und unsere  Beteiligungsunternehmen einen ordentlichen 
 

Kaufmann (w/m/d) mit Vorstandsperspektive. 
 
Sie haben Freude am Erfolg und erledigen alles, was Sie beruflich tun, mit der 
Sorgfalt und der Gewissenhaftigkeit eines ordentlichen und ehrbaren Kaufmanns. 
Auf Ihr Wort ist Verlass und Ihr berufliches und persönliches Umfeld vertraut Ihnen 
und schätzt Sie. Mit anderen Menschen kommen Sie gut zurecht, können berechtigte 
Interessen aber auch mit Härte und Konsequenz vertreten, wenn es erforderlich ist. 
Sie sind auch unter Stress belastbar und gut gelaunt. Sie packen Aufgaben selbst an 
und beanspruchen externe Unterstützung nur dann, wenn es notwendig ist. 
Veränderungen und Neues finden Sie interessant, sind lernbereit und gehen auch 
unkonventionelle Wege. 
 
Verträge in ihrem wirtschaftlichen Inhalt selbst zu bestimmen, vor Abschluss genau 
zu lesen, zu verstehen und das wirtschaftlich Erwünschte klar und eindeutig 
umzusetzen, gestaltendes vorausschauendes Handeln und Kostensensibilität, 
Risikobewusstsein und Kontrolle aller relevanten Vorgänge auch in Tochtergesell-
schaften sind für Sie selbstverständlich. Sie können selbständig, ganzheitlich und 
leistungsorientiert arbeiten, verfügen über ein ausgeprägtes analytisches 
Denkvermögen und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte schnell zu erfassen und 
klar und überzeugend darzustellen. Sie können klare Strukturen und Prozesse 
schaffen und einhalten.  
 
Sie haben mit oder ohne Studium Erfahrungen als Investor an der Börse und in der 
Aktienanalyse gesammelt und hierbei Erfolge erzielt, Führungsverantwortung 
getragen und besitzen möglichst auch Kenntnisse in den Bereichen Aktienrecht/ 
Finanzen/Controlling. Wissen über die Kapitalmarktanforderungen an eine 
börsennotierte Aktiengesellschaft wie z.B. die Ad-Hoc-Publizität sind ebenso wie 
Kenntnisse im Wirtschafts- und Steuerrecht von Vorteil.  
 
Die Bereitschaft zur Übernahme von Organfunktionen (Vorstand, Aufsichtsrat) in 
unserem Beteiligungsunternehmen sowie Umzugsbereitschaft nach Heidelberg bzw. 
in den Rhein-Neckar-Raum ist erforderlich. Da wir auch Projekte z.B. in Äthiopien, 
Argentinien und Australien verfolgen, sollte die Bereitschaft zu gelegentlichen 
Fernreisen vorhanden sein.  
 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive letztem Schul-
zeugnis unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehalts-
vorstellungen persönlich/vertraulich an Frau J. Root, Deutsche Balaton AG, 
Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg, E-Mail: hr@deutsche-balaton.de. 
Bitte sehen Sie von Rückfragen zum Bewerbungsprozess ab. 

mailto:hr@deutsche-balaton.de

