Willkommen im Unternehmen
der starken Umsetzer*innen!
Standards bedeuten Mittelmäßigkeit, passgenaue Lösungen erzeugen
Benchmarks. Diese Überzeugung ist die ständige Motivation und der
Antrieb unserer Tätigkeit. Wir sind ein exklusives und agiles Beratungsunternehmen, das national und international branchenübergreifend Klienten erfolgreicher macht. Unsere Expertise bringen
wir aktiv in mittelständischen und konzernweiten Unternehmen
mit einem Fokus auf Energieversorgung, Automobilindustrie,
Gesundheitswesen, Technologie, Internet-/ Multimediabranche und Maschinen- und Anlagenbau ein.

Consultant im Bereich Controlling und M&A (m/w/d)
Als starke Umsetzer*innen, Projektmanager*innen & Berater*innen (m/w/d)

Diese Aufgaben erwarten Dich bei uns:
»

Du führst Markt-, Branchen und Unternehmensanalysen als Grundlage für strategische Entscheidungen und Handlungsempfehlungen durch

»

Du analysierst Unternehmensbilanzen und bereitest Businesspläne auf

»

Du hast Interesse, Dich mit innovativen Geschäftsmodellen, Start-ups, sowie neuen Ideen und Märkten zu beschäftigen

»

Du unterstützt bei der Planung und Strukturierung komplexer M&A-Transaktionsprozesse

»

Du begleitest, planst und steuerst Unternehmenstransaktionen mit und kannst eine komplexe Hilfe der Du e Diligence steuern

»

Du unterstützt bei der Entwicklung von Digitalisierungsstrategien sowie Implementierung von digitalen Geschäftsmodellen

»

Du begleitest herausfordernde Projekte bei namhaften Klienten und übernimmst schnell Verantwortung

Das bringst Du mit:

Das bieten wir Dir:

»

Du verfügst über einen guten akademischen Abschluss im Bereich
Wirtschafts- oder Wirtschaftsingenieurwissenschaft, Rechtswissenschaft oder einen vergleichbaren akademischen Abschluss

»

Wir arbeiten da, wo andere ausgehen: Unser Sitz ist in einem
unvergleichlichen Stadthaus in der Rheinmetropole Düsseldorf
in unmittelbarer Rheinnähe

»

Du bringst überdurchschnittliche analytische Fähigkeiten und eine
Affinität zu Zahlen sowie eine präzise und strukturierte Denk- und
Handlungsweise mit

»

Wir bieten ein attraktives und überdurchschnittliches
Vergütungspaket

»
»
»

»
»
»

Wir bieten flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege

Du kannst Unternehmensprozesse methodisch hinterfragen

»

Du arbeitest selbständig ebenso erfolgreich wie im Team und bringst
eine hohe Einsatz- und Reisebereitschaft mit

»

Wir sind europaweit mit anspruchsvollen und vielfältigen
Projekten im Einsatz

»

Du kommunizierst verhandlungssicher in deutscher und englischer
Sprache

»

Wir setzen die modernsten Technologien ein und wir leben
„Schwarmintelligenz“

»

Wir haben die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Du hast bereits Erfahrungen im Kontext der M&A gesammelt
Du verfügst über hervorragende Präsentationsskills und trittst in
Verhandlungen überzeugend auf

Wir lachen und feiern gerne und sind ein echtes Team
Wir bieten ein agiles, offenes und vertrauensvolles
Arbeitsumfeld

