(Senior) Consultant Transactions & Corporate Finance (w/m/d) 629282
Hamburg, Frankfurt/Main, Stuttgart, München, Berlin oder Düsseldorf
Bei EY hast du die Chance auf eine einzigartige Karriere. Unser weltweites Netzwerk und unsere offene Unternehmenskultur sowie neueste
Technologien unterstützen dich dabei, dein Potenzial voll auszuschöpfen. Bringe deine persönlichen Erfahrungen und Ideen mit ein, um zu der
kontinuierlichen Weiterentwicklung von EY beizutragen. Werde Teil unseres Unternehmens, starte eine außergewöhnliche Karriere und gestalte
eine „better working world“ für uns alle. In unserem Bereich Strategy and Transactions berätst du Mandant:innen und triffst fundierte strategische
Entscheidungen. Entfalte bei uns in interdisziplinären und multikulturellen Teams deine individuellen Fähigkeiten und gestalte mit uns deinen
Karriereweg! „It‘s yours to build.“

Das erwartet dich bei uns – Erfahrungen von
denen du ein Leben lang profitierst

Das bringst du mit – Fähigkeiten, mit denen du die
Zukunft gestaltest

Als Teil unserer Transaction Diligence und Valuation, Modeling and
Economcis Teams am Standort Hamburg, Frankfurt/Main, Stuttgart,
München, Berlin oder Düsseldorf berätst du unsere Kund:innen bei
Transaktionsentscheidungen und entwickelst effektive und innovative
Geschäftsmodelle. Du evaluierst neue Marktpotenziale, leitest
Wertmaßstäbe ab und zeigst unseren Kund:innen neue Handlungsoptionen auf. Deine Aufgaben

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium und deinen
Schwerpunkt auf betriebswirtschaftliche Fächer gesetzt
• Du brennst für Entwicklungen und Trends im Bereich M&A Transaktionen, Corporate Finance und Accounting
• Du verfügst über sehr gute MS-Office Kenntnisse und hast bereits
erste Erfahrungen mit Visualisierungstools (bspw. Power BI), Cloud/Datenbanklösungen (bspw. MS Azure, SQL) sammeln können
• Du konntest durch studienbegleitende Tätigkeiten bereits erste
Erfahrungen sammeln oder bringst als Senior Consultant fundierte
Berufserfahrungen im Bereich Corporate Finance mit

• Du berätst nationale sowie internationale Unternehmen und
Finanzinvestor:innen aus unterschiedlichsten Branchen bei
tagesaktuellen M&A Transaktionen
• Du erstellst im Team komplexe Analysen und analysierst Chancen
und Risiken von Transaktionen
• Zu deinem Daily-Business gehört es, aus komplexen Datenanalysen
gemeinsam Entscheidungsgrundlagen und Handlungsempfehlungen für unsere Kund:innen zu erstellen
• Du unterstützt bei der Strukturierung, Analyse und Umsetzung von
komplexen finanzwirtschaftlichen Modellen und führst Unternehmensbewertungen durch
• Du treibst Projekte voran und hast die Möglichkeit, bereits als
Senior-Consultant fachliche Führung und Ausbildung von
Teammitgliedern zu übernehmen

Das zeichnet dich aus — Eigenschaften für deinen
Erfolg
• Du arbeitest präzise und selbstständig
• Du bist ein Teamplayer:in
• Du übernimmst gern Verantwortung
• Du verfügst über sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten in Deutsch und/oder Englisch

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld
• Wir bieten ein attraktives Umfeld in hochmotivierten und talentierten Teams, die deine individuelle Weiterentwicklung auf spannenden
Transaktionen aktiv fördern
• Wir fördern deine individuelle Weiterentwicklung: sei es durch Trainings, Masterprogramme oder Berufsexamina - dein Counselor unterstützt
dich aktiv in deiner persönlichen und fachlichen Entwicklung
• Wir bieten dir ein flexibles Arbeitsumfeld: Auslandserfahrungen an einem unserer Standorte in Europe West, Überstundenausgleich, remote
zu arbeiten und die Möglichkeit ein Sabbatical zu nehmen
Hier erfährst du mehr über unsere vielfältigen Benefits, von denen du als Mitarbeiter:in von EY profitierst. Wenn du Fragen zum
Recruitingprozess hast, melde dich gern direkt bei mir: lena.struefing@de.ey.com

Kontaktdaten erhalten Sie vom Institut für Versicherungswissenschaften an der Universität Leipzig
Florian Bauer: florian.bauer@ifvw.de
Tel.: 0341 355 305 73

