(Senior) Consultant Valuation,
Modelling & Economics Financial Services (w/m/d)
Location:

Eschborn / Frankfurt

(Main)
Other locations:

Remote

Salary:

Competitive

Date:

02-Jan-2022

Job description
Requisition ID:

149824

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 pro tierst
Als Teil unseres Teams in Frankfurt/Main, München oder Stuttgart bewertest und
analysierst du Unternehmen, Finanzinstrumente und immaterielle Vermögensgegenstände (wie z.B.
Kundenbeziehungen zwischen Finanzinstituten und ihren Kunden). Du berätst Global Player der Bankenund Versicherungsbranche, Private Equity Gesellschaften, Payment Provider, Asset Manager,
aufsteigende sowie etablierte FinTech-Player, und Industrie-Captives unter anderem bei den Themen
Kaufpreisermittlung und der Bewertung von strategischen Handlungsoptionen. Dabei
übernimmst du vielfältige Aufgaben:
Bewertung und Analyse des gesamten Spektrums an Finanzdienstleistern in einer der
herausforderndsten und dynamischsten Industrien entlang des gesamten Transaktionszyklus
Kennenlernen der gesamten Bandbreite an Geschäftsmodellen und Markttrends von
Finanzdienstleistern mit ihren Bewertungsspeziﬁka – und dazu die Möglichkeit, mit der Zeit
einen eigenen Markenkern in der Kunst der Unternehmensbewertung aufzubauen
Hinterfragen von zentralen Annahmen von industrieprägenden Transaktionen und
Umstrukturierungen. Deine Analysen haben direkten Einﬂuss auf die Entscheidungsﬁndung unserer
Kunden und du bist an vorderster Front dabei, wenn wir strategische Handlungsoptionen mit dem
Top-Management diskutieren
Eigenständiges Arbeiten mit kapitalmarktorientierten Datenprovidern wie S&P Market Intelligence,
ThomsonONE und Bloomberg. Zudem kommst du mit Cutting-Edge Softwarelösungen (z.B. PowerBI
oder In-house Tools) in Kontakt, entwickelst ein umfassendes Verständnis für die aktuelle
Marktdynamik und erhältst zum Beispiel granulare Einblicke hinter die Kulissen von
Finanzdienstleistern
Bewertung und Visualisierung von Kreditportfolien (z.B. Real Estate, Shipping, Aviation),
beispielsweise im Rahmen von Portfoliotransaktionen mit Hilfe marktführender Data-AnalyticsLösungen

Das bringst du mit — Fähigkeiten, mit denen du die Zukunft gestaltest
Erfolgreich abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften, (Wirtschafts-) Mathematik oder
(Wirtschafts-) Informatik oder eines vergleichbaren Studiengangs sowie Leidenschaft für die
Finanzindustrie
Erste praktische Erfahrungen (Praktikum oder Werkstudierendentätigkeit) wünschenswert
Analytische Fähigkeiten und präzise Arbeitsweise
Engagierte:r Teamplayer:in mit hohem Verantwortungsbewusstsein und Reisebereitschaft
Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch. Andere Sprachkenntnisse sind
herzlich willkommen.
Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld
Frühe Übernahme von Führungsverantwortung
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 einem hohen
Digitalisierungsbezug
Hier

erfährst du mehr über unsere vielfältigen Bene ts, von denen du als Mitarbeiter:in von EY pro tierst.

Werde Teil unserer Highest Performing Teams!
Bewirb dich jetzt über unser Jobportal: www.de.ey.com/karriere .
Unser Recruitment-Center beantwortet gerne deine Fragen unter: +49 6196 996 10005.
Das sind die nächsten Schritte: Wir prüfen deine Online-Bewerbung. Wenn deine Unterlagen uns
überzeugt haben, laden wir dich zu einem Kennenlernen ein. Das Gespräch verlief erfolgreich? Dann
erhältst du ein Angebot von uns. Bei Fragen stehen wir dir jederzeit zur Verfügung, und schließlich heißen
wir dich herzlich willkommen!
Du möchtest mehr über EY erfahren? Dann besuche unsere Karriereseite
EY auf kununu und Glassdoor .

hier

oder informiere dich über

