
 
 

Bewirb dich jetzt über unser Jobportal: fscareers.ey.com. 
Unser Recruitment-Center beantwortet gerne deine Fragen unter: +49 6196 996 10005. 
 
 
 
 
 

 

 

Consultant Strategy and Transaction- Transaction Diligence-
Financial Services (w/m/d) - 59701  
München, Köln oder Frankfurt/Main 

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  

Als Teil einer der führenden Strategie- und Transaktionsberatungen begleiten 
wir sowohl internationale als auch nationale Finanzdienstleistungs- 
unternehmen sowie FinTechs/InsurTechs/Start-ups/Makler und Kunden im 
Private Equity Bereich strategisch, finanziell und operativ entlang des gesamten 
Transaktionsprozesses. Unser Team mit Schwerpunkt Versicherungen 
(München/Köln) oder Schwerpunkt Banken (Frankfurt/München) unterstützt 
dabei sowohl im Rahmen von Strategie- und M&A-Projekten als auch bei der 
Umsetzung von unterschiedlichen käufer- und verkäuferseitigen Beratungs- 
leistungen. Dabei übernimmst du vielfältige Aufgaben:  

• Du führst Markt- und Unternehmensanalysen im Rahmen von Strategie- und 
Managementberatungsprojekten für Finanzdienstleistungs- unternehmen 
(Versicherungen, Banken, Asset Manager und Makler/Vermittler) sowie 
InsurTechs/ FinTechs/Start-ups durch 

• Du bist gemeinsam im Team für die Analyse des Jahresabschlusses und der 
Finanzkennzahlen eines Zielunternehmens im Rahmen einer Finanziellen 
Due Diligence verantwortlich 

• Du identifizierst Risiken sowie kaufpreisrelevante Sachverhalte und führst 
Stärken/Schwächen-Analysen durch, um unseren Kunden:innen eine 
Handlungsempfehlung bezüglich einer Kauf-/Verkaufsent- scheidung geben 
zu können 

• Du beurteilst gemeinsam im Team die finanzielle Lage unserer Kunden (zum 
Beispiel Analyse der Umsatzströme, Kosten und  Profitabilität sowie Working 
Capital/Net Cash, sowie Liquidität und identifizierst dabei stille 
Reserven/Lasten) 

• Du unterstützt unsere Kund:innen in strategischen und finanziellen Fragen 
sowie bei Kaufpreis- und Kaufvertragsverhandlung und der Erarbeitung von 
Strukturierungsoptionen der Transaktion 

 

Das bringst du mit – Fähigkeiten, mit denen du die 
Zukunft gestaltest 

• Du hast ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften und 
deinen Schwerpunkt auf betriebswirtschaftliche Fächer gesetzt (z.B. Finance, 
M&A, Accounting, Controlling, Versicherungswesen- und Bankbetriebslehre) 

• Du hast erste praktische Erfahrungen im Finanzumfeld und/oder im Strategy 
and Transactions-/ Corporate Finance-/ M&A-Bereich (z.B. im Rahmen einer 
Ausbildung, Praktikanten- oder Werkstudententätigkeit)  

• Du verfügst über erste Kenntnisse in der Rechnungslegung nach HGB sowie 
nach internationalen Rechnungslegungsstandards (z.B. IFRS) 

• Du hast eine präzise Arbeitsweise, bist engagiert, zeigst hohes 
Verantwortungsbewusstsein und bist sicher im Umgang mit MS Office 

• Du bist ein Teamplayer und verfügst über sehr gute Kommunikations- und 
Präsentationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch 

 

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld 

• Individuelle Förderung und umfangreiche Aus-und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die Möglichkeit zu flexiblen Einsätzen in anderen spannenden Service Lines 
innerhalb der FS-Organisation  

• Inspiration und individuelle Förderung durch deine Vorgesetzten sowie Tätigkeiten in leistungsstarken, vernetzten und diversen Teams, in denen unser 
einzigartiger EY Team Spirit gelebt wird 

• Wir fördern den gemeinsamen Austausch im Team durch regelmäßige Veranstaltungen (z.B. Teamevents, Workshops, After- Work und Projektabschlussessen) 
Hier erfährst du mehr über unsere vielfältigen Benefits, von denen Du als Mitarbeiter:in von EY profitierst. 

https://careers.ey.com/ey/job/Eschborn-Consultant-Transaction-Diligence-Strategy-and-Transactions-%28Financial-Services%29-%28wmd%29-HE-65760/699671001/
https://www.ey.com/de_de/careers/benefits-und-corporate-social-responsibility

