
Ihre AufgAben 

· Sie wir ken bei viel sei ti gen Finan cial Due Dili gence-Prü fun gen mit
· Selb stän dig ers tel len Sie anspruchs volle Unter neh mens be wer-

tun gen nach IDW S 1
· 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
· Sie prü fen Unter neh mens be wer tun gen im Rah men akti en-

recht li cher Struk tur maß nah men
· Sie unter stüt zen gemein sam im Team bei Spruch ver fah ren und 

Gerichts gu t ach ten

Ihr ProfIl

· Sie verfügen über mindestens zwei Jahre Beruf s er fah rung in den 
Berei chen Tran sac tion Ser vices / Deal Advi sory oder Valua tion

· Sie brin gen ein abge sch los se nes, wirt schafts wis sen schaft li-
ches 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 haben Freude an Team ar beit und Inter esse an Ihrer fach li-
chen und per sön li chen Wei ter ent wick lung

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

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

Als Senior Con sul tant in unse rem inter dis zi p li nä ren Cor po rate Finance Team erwar tet Sie eine eigen ver ant wort li che Tätig keit, bei der 
Sie her aus for dernde und viel fäl tige Pro jekte in unter schied li chen Bran chen, auch im inter na tio na len Kon text, unter Ein satz Ihrer bis her 
erlern ten Fähig kei ten 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-
tenzusammenmitweiterenTeammitgliedernzufinden.NebeneinerattraktivenVergütungundmotiviertenKollegenfördernwir
ebensoIhrberufichesWeiterkommendurchunsereexzellentenAusbildungsprogrammesowieeineintensiveUnterstützungbeider
Vor be rei tung auf ange st rebte Berufs exa mina (auch CFA). Posi tio nie ren Sie sich als unver zicht ba res Mit g lied von Ebner Stolz. Übri gens: 
IhrzukünftigerArbeitsplatzinunseremmodernenBürogebäudebefindetsichunmittelbaramsehenswertenRheinauhafen.

hAben WIr Ihr InTeresse geWeckT? 

Dann bewerben Sie sich direkt über unsere kurze Onlinebewerbungsmaske unter www.ebnerstolz.de/karriere oder senden Sie Ihre 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an nadine.studer@ebnerstolz.de. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Für unseren Standort köln suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

senIor consulTAnT corPorATe fInAnce (m/w)   


