
Ihre AufgAben 

· Im Team wir ken Sie bei viel sei ti gen Finan cial Due Dili gence-
Prü fun gen mit

· Sie unter stüt zen bei der Erstel lung anspruchs vol ler Unter neh-
mens be wer tun gen nach IDW S 1

· Sie prü fen Unter neh mens be wer tun gen im Rah men akti en-
recht li cher Struk tur maß nah men

· Die Beg lei tung von Unter neh mens trans ak tio nen und Erstel-
lung von Finan cial Models gehört zu Ihren Auf ga ben

Ihr ProfIl

· Sie brin gen ein abge sch los se nes, wirt schafts wis sen schaft li-
ches Mas ter stu dium mit rele van ten Stu di en schwer punk ten 
(Finan zen, Bewer tung, Rech nungs we sen, Con trol ling) mit

· Sie zeich nen sich durch Ihre ana ly ti schen Fähig kei ten, Team-
geist und Ihrem per sön li chen Enga ge ment aus

· Sehr gute Eng lisch kennt nisse in Wort und Schrift run den Ihr 
Profilab

· Ide a  ler weise brin  gen Sie bereits erste rele vante Beruf s er  fah-
rung, z.B. in Form eines Prak  ti kums mit

WAs können sIe?

TreTbooT kAnn jeder.

ebner stolz gehört mit rund 1.400 Mitarbeitern an 15 standorten und einem umsatz von  
eur 197 Mio. zu den führenden Anbietern interdisziplinärer beratungsleistungen in deutschland. die 
einbindung in das internationale beraternetzwerk nexia ermöglicht die realisierung komplexer, inter-
nationaler Projekte.

WAs WIr Ihnen bIeTen

StartenSiemitunsberufichdurch!AlsConsultantinunsereminterdisziplinärenCorporateFinanceTeamerwartetSieeineanspruchs
volle Tätig keit, bei der Sie her aus for dernde Pro jekte in unter schied li chen Bran chen, auch im inter na tio na len Kon text, durch füh ren 
wer den. Ziel set zung der Pro jekte ist es, Lösun gen für kom plexe Fra ge stel lun gen unse rer Man dan ten zusam men mit wei te ren Team-
mitgliedernzufinden.NebeneinerattraktivenVergütungundmotiviertenKollegenfördernwirebensoIhrberufichesWeiterkom
mendurchunsereexzellentenAusbildungsprogrammesowieeineintensiveUnterstützungbeiderVorbereitungaufangestrebte
Berufsexamina(auchCFA).IhrzukünftigerArbeitsplatzinunseremmodernenBürogebäudebefindetsichunmittelbaramsehenswer
ten Rhein au ha fen. 

hAben WIr Ihr InTeresse geWeckT? 

Dann bewerben Sie sich direkt über unsere kurze Onlinebewerbungsmaske unter www.ebnerstolz.de/karriere oder senden Sie Ihre 
BewerbungsunterlagenperEMailannadine.studer@ebnerstolz.de.WirfreuenunsaufIhreBewerbung!
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Für unseren Standort köln suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

consulTAnT corPorATe fInAnce (m/w)   


