Strategy & TransactionPLUS - Traineeprogramm in der
Transaktionsberatung (Financial Services)(w/m/d) - 638941
Frankfurt/Main 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 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

Innerhalb der EY Strategie- und Transaktionsberatung mit Fokus
Financial Services (SaT FSO) arbeitest du in multidisziplinären und
internationalen Teams in Frankfurt/Main oder München. Während
des Traineeprogramms sammelst du wertvolle Erfahrungen, die
dir helfen, ein übergreifendes Verständnis zu erlangen, um in der
Transaktionsberatung durchzustarten. Dabei übernimmst du
vielfältige Aufgaben:

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium - z. B. der Wirtschaftswissenschaften, der Wirtschaftsinformatik oder des Wirtschaftsingenieurwesens (mit starker Affinität oder Interesse für Banken
und Versicherungen), sowie erste relevante Praxiserfahrungen
• Selbstbewusster Teamplayer:in mit Engagement und hohem
Verantwortungsbewusstsein
• Zielstrebigkeit, Eigenverantwortlichkeit und ein sicheres Auftreten
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch

• Unterstützung bei der strategischen und operativen Beratung
anspruchsvoller Kund:innen über den gesamten Zyklus einer
Transaktion hinweg
• Unterstützung bei sowohl Buy- als auch Sell-Side Aktivitäten
• Wahl von zwei Einsatzschwerpunkten innerhalb der SaTBereiche
• Kennenlernen eines weiteren Beratungsbereichs innerhalb der
SaT oder in einem anderen Bereich der Wirtschaftsprüfung,
Consulting oder Steuerberatung
Es handelt sich um eine unbefristete Anstellung mit einem
Einstieg zum 01.09. oder 01.10. 2022 für die Dauer von 18
Monaten.

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld
• Spannende Aufgaben bei unterschiedlichen Mandant:innen, agile Arbeitsmethoden und Raum für die Umsetzung innovativer Ideen
• Erstklassige Karrierechancen durch eine individuelle Förderung, ein starkes globales EY-Netzwerk und anspruchsvolle Projektarbeit
unter der Verwendung von zukunftsweisenden Technologien
• Eine vielseitige, innovative und verantwortungsvolle Beratungstätigkeit mit hohem Digitalisierungsbezug
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.

