
  

 

Kommunikation ist Dein Steckenpferd und Du verfolgst Wirtschafts- und Finanzthemen mit ausgeprägtem Interesse? 
Dann könnte eine Masterthesis im Bereich Investor Relations genau das Richtige für Dich sein. Gerne wollen wir Dich so 
praxisnah wie möglich dabei unterstützen – gegenseitiges voneinander Lernen ist unser Motto. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt vergeben wir daher eine 

Masterarbeit im Bereich  

Investor Relations (m/w/d) 
Wer wir sind: 

Wir, die IR.on AG, sind eine Beratungsgesellschaft für Investor Relations und Finanzkommunikation und betreuen 
überwiegend mittelständische Unternehmen wie beispielsweise den FC Schalke 04 oder die Karlsberg Brauerei, aber 
auch Großunternehmen aus dem MDAX. Unsere inhabergeführte Agentur besteht aus einem dynamischen, offenherzigen 
Team, liegt im Herzen der Kölner Innenstadt und feiert dieses Jahr bereits ihr 20-jähriges Jubiläum. 

Worum es geht: 

Gerade börsennotierte Unternehmen sehen sich mit zunehmend steigenden gesellschaftlichen Anforderungen 
konfrontiert. Längst gehen die Erwartungen an Kapitalgesellschaften über eine reine Wertsteigerung im Sinne der 
Aktionäre hinaus. Der Begriff Stakeholder-Kommunikation wird in Wissenschaft und Praxis momentan heiß diskutiert und 
beschreibt die Maxime für Unternehmen wieder vermehrt die Interessen aller Zielgruppen in ihrem wirtschaftlichen 
Handeln zu berücksichtigen und über eine reine Gewinnorientierung zu stellen. Ein spannendes Thema mit reichlich 
Forschungsbedarf sowie praktischer Relevanz – nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kunden am Kapitalmarkt.  

Wir freuen uns darauf, diese Thematik mit Dir weiter voranzutreiben, sind aber ebenfalls offen für Deine Forschungsideen 
und -interessen rund um die Kapitalmarkt-Kommunikation. 

Was du mitbringen solltest: 

• Du bist eingeschriebener Master-Student im Fachbereich Kommunikationsmanagement, 
Wirtschaftswissenschaften oder auch in einem vergleichbaren Studiengang 

• Du bist interessiert an Investor & Public Relations, insbesondere Finanzkommunikation und Stakeholder-
Kommunikation 

• Du arbeitest selbstständig und strukturiert  

• Du sprichst fließend Deutsch und hast gute Englischkenntnisse  

Was wir dir bieten:  

• Enge Betreuung deiner Abschlussarbeit  

• Ein lockeres Team in entspannter Arbeitsatmosphäre  

• Die Möglichkeit theoretisches Wissen praxisnah umzusetzen  

 



 

 
Haben wir Dein Interesse geweckt und Du hast bereits eine Idee für Deine Abschlussarbeit? 

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung – gerne per E-Mail an jobs@ir-on.com. Bei Fragen steht Dir unsere Kollegin 
Kira jederzeit auch telefonisch zur Verfügung (+49 221 – 91 40 97 0). 

IR.on Aktiengesellschaft 
Kira Goedicke 
Mittelstraße 12-14, Haus A 
50672 Köln 
www.ir-on.com 

twitter.com/IRon_AG 

linkedin.com/company/ir-on-ag 

xing.com/companies/ir.onag 

 


