
 
 

 

Consultant (w/m/d) Transaction Diligence - Strategy and 
Transactions (Financial Services) – ALL003ZT 
Frankfurt/Main oder München 

Gemeinsam zukunftsweisende Lösungen für die Finanzwelt von morgen entwickeln: Das ist das Ziel unserer international auf Banken, 
Versicherungen und Asset Management spezialisierten Kolleginnen und Kollegen. Mit unseren innovativen Dienstleistungen in der 
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, im Consulting sowie im Strategy and Transactions-Bereich für den Finanzsektor, nehmen wir eine 
herausragende Position in der Branche ein und begleiten unsere Mandanten in die Zukunft. In unserem Bereich Financial Services fokussieren Sie 
sich auf die Themen der Zukunft und unterstützen unsere Mandanten dabei, in einer sich stets verändernden und schnelllebigen Welt weiter 
erfolgreich zu sein. Bei uns entfalten Sie in internationalen und interdisziplinären Teams Ihre individuellen Fähigkeiten und sind Teil dieser 
spannenden Entwicklungen! „It’s yours to build.“ 

 Das erwartet Sie bei uns — Erfahrungen,  
von denen Sie ein Leben lang profitieren 

Als Teil einer der führenden Strategie- und Transaktionsberatungen beraten wir 
sowohl Global Player als auch FinTechs / InsurTechs strategisch, finanziell und 
operativ entlang des gesamten Prozesses einer Transaktion hinweg. Unser Team 
in Frankfurt/Main oder München unterstützt dabei sowohl strategische Analysen 
vor der Transaktion als auch Buy- und Sell-Side Aktivitäten während und nach der 
Transaktion. Dabei übernehmen Sie vielfältige Aufgaben: 

• Analyse der Financials im Rahmen einer Financial Due Diligence des 
Zielunternehmens, Ableitung dessen Stärken und Schwächen sowie 
Identifizierung von Risiken, um unseren Kunden anschließend eine 
Handlungsempfehlung bezüglich einer Kauf-/Verkaufsentscheidung geben zu 
können 

• Beurteilung der finanziellen Lage hinsichtlich Topline/Ertragslage (inklusive 
Werttreiberanalysen), OPEX, Profitabilität, Liquidität und stillen Reserven / 
Lasten 

• Unterstützung unserer Kunden bei strategischen und finanziellen 
Fragestellungen als auch bei Kaufpreis- und Kaufvertragsverhandlungen 

• Beantwortung bilanzieller, steuerlicher und regulatorischer Fragen sowie 
Strukturierung der Transaktion 

• Transaktionsbezogene Beratung bei strategischen und wirtschaftlichen 
Fragestellungen bei Restrukturierungs- und Kapitalmaßnahmen 

• Stetig zunehmende Führungsverantwortung von kleinen Teams und 
Mitwirkung bei der Projektakquisition 

Das bringen Sie mit — Fähigkeiten,  
mit denen Sie die Zukunft gestalten 

• Mit Prädikatsexamen abgeschlossenes Studium der 
Wirtschaftswissenschaften, in (Wirtschafts-) Mathematik 
oder (Wirtschafts-) Informatik oder eines vergleichbaren 
Studiengangs 

• Erste praktische Erfahrungen wünschenswert (Praktikum 
oder Werkstudententätigkeit) 

• Analytische Fähigkeiten und präzise Arbeitsweise 

• Engagierter Teamplayer mit hohem Verantwortungs-
bewusstsein 

• Bereitschaft alle Möglichkeiten die MS-Office bietet, 
auszuschöpfen 

Das bieten wir Ihnen — ein inspirierendes Arbeitsumfeld 

• Erstklassige Karrierechancen durch eine individuelle Förderung, ein starkes globales EY-Netzwerk und anspruchsvolle Projektarbeit unter der 
Verwendung von zukunftsweisenden Technologien 

• Grenzüberschreitende Projektarbeit unter Verwendung von modernsten Technologien, ein weltweites Netzwerk sowie multikulturelle Teams, 
die zur nachhaltigen Verbesserung der Wirtschaftswelt von Morgen beitragen 

• Vielfalt und Chancengleichheit sowie eine offene Unternehmenskultur 

Erfahren Sie hier mehr über unsere vielfältigen Benefits, von denen Sie als Mitarbeiter von EY profitieren. 

https://fscareers.ey.com/
https://www.ey.com/de_de/careers/benefits-und-corporate-social-responsibility

