Consultant Transaction Diligence - Strategy and Transactions
(Financial Services) (w/m/d) - 59701
Frankfurt/Main, Köln oder München
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 Financial Services fokussierst du dich auf Finanzdienstleistungen und unterstützt Banken, Versicherungen und Asset
Manager:innen dabei, in einer sich stets verändernden und schnelllebigen Welt erfolgreich zu sein. Bei uns entfaltest du in internationalen und
interdisziplinären Teams deine individuellen Fähigkeiten und bist Teil dieser spannenden Entwicklungen! The exceptional EY experience. 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 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, Köln oder München
unterstützt dabei sowohl strategische Analysen vor der Transaktion als
auch Buy- und Sell-Side-Aktivitäten während und nach der Transaktion.
Dabei übernimmst du vielfältige Aufgaben:

• Mit Prädikatsexamen abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsmathematik, Mathematik, Wirtschaftsinformatik,
Informatik oder eines vergleichbaren Studiengangs

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

• Erste praktische Erfahrungen wünschenswert (Praktikum oder Werkstudierendentätigkeit)

• Analytische Fähigkeiten und präzise Arbeitsweise
• Teamplayer:in mit Engagement und hohem Verantwortungsbewusstsein
• Bereitschaft, alle Möglichkeiten, die MS Office bietet, auszuschöpfen

• Beurteilung der finanziellen Lage hinsichtlich Topline/Ertragslage
(inklusive Werttreiberanalysen), OPEX, Profitabilität, Liquidität und
stillen Reserven/Lasten
• Unterstützung unserer Kund:innen in strategischen und finanziellen
Fragen als auch bei Kaufpreis- und Kaufvertragsverhandlungen
• Beantwortung bilanzieller, steuerlicher und regulatorischer Fragen
sowie Strukturierung der Transaktion
• Transaktionsbezogene Beratung hinsichtlich strategischer und wirtschaftlicher Fragen bei Restrukturierungs- und Kapitalmaßnahmen
• Stetig zunehmende Führungsverantwortung für kleine Teams und
Mitwirkung bei der Projektakquisition

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld
• Umfangreiche Aus- und Weiterbildungen, unter anderem im Rahmen unseres EY-Badges-Programms oder diverser digitaler Lernplattformen
• Inspiration und individuelle Förderung durch deine Vorgesetzten
• Leistungsstarke, vernetzte und diverse Teams, in denen unser einzigartiger EY-Spirit gelebt wird
Hier erfährst du mehr über unsere vielfältigen Benefits, von denen Du als Mitarbeiter:in von EY profitierst.

Bewirb dich jetzt über unser Jobportal: fscareers.ey.com.
Unser Recruitment-Center beantwortet gerne deine Fragen unter: +49 6196 996 10005.

