Consultant (m/w/d) – Transactions, Restructuring & CFO-Advisory
Über uns
Als Beratungs-Boutique unterstützt die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft AURICON mittelständische Unternehmen, Konzerne
und Beteiligungsunternehmen bei den Themen Transactions, Restructuring und CFO-Advisory als professioneller und unabhängiger Partner.
Wir suchen hochmotivierte Kolleg:innen, die Verantwortung übernehmen, etwas bewegen und sich mit uns weiterentwickeln wollen. Werde
Teil unseres Teams – und einer Erfolgsgeschichte.

Deine Aufgaben

Dein Profil

»

»

»
»
»
»
»

Du arbeitest selbstständig in einem erfahrenen Projektteam und
verantwortest erste Teilprojekte
Eigene Ausarbeitungen von finanz- und leistungswirtschaftlichen
Analysen als Entscheidungsgrundlage für die Bewertung und
Optimierung von Unternehmen gehören zu Deinen Aufgaben
Du erstellst praxisnahe Konzepte und präsentierst konkrete
Lösungsansätze bzw. Handlungsoptionen für unsere Mandanten
Du begleitest das Management bei der Gestaltung von pitch- und
projektbezogenen Präsentationen
Du bringst Deine Stärken auf Projekten mit einer
Vielfalt von Themengebieten, wie CFO-nahe Beratungsthemen,
Transaktionen,
Restrukturierungen
und
Unternehmensbewertungen ein
Du hast Spaß daran, Dich aktiv in das Unternehmen einzubringen
und übernimmst neben Deiner Projekttätigkeit auch
Verantwortung für unternehmerische, interne Aufgaben

»
»
»
»
»
»

Du hast einen Masterstudiengang der Wirtschaftswissenschaft
oder einen vergleichbaren Studiengang mit großem Erfolg
abgeschlossen und konntest durch ein erstes Praktikum bereits
erste relevante Praxiserfahrung sammeln
Alternativ
hast
Du
einen
Bachelorstudiengang
der
Wirtschaftswissenschaft oder einen vergleichbaren Studiengang
mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen und besitzt
zusätzlich mind. 2 Jahre relevante Berufserfahrung
Eine hohe Kommunikationsfähigkeit und Eigenmotivation,
analytischer Scharfsinn, eine strukturierte Arbeitsweise sowie ein
sicheres Auftreten zeichnen Dich aus
Du bringst die für die Beratung typische Flexibilität und
Lernbereitschaft mit
Sehr gute Kenntnisse in Microsoft Excel und PowerPoint helfen
Dir bei Deiner alltäglichen Arbeit
Idealerweise hast Du bereits erste Erfahrung mit VBA und Power
Query sammeln können
Deine guten Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Dein
Profil ab

Warum AURICON?
» Als Beratungs-Boutique mit einem breiten Spektrum an Beratungsleistungen bieten wir Dir von Beginn an die Möglichkeit, eine breite
»
»
»
»
»
»

Vielfalt finanzwirtschaftlicher Themen kennenzulernen und Dich im Rahmen von abwechslungsreichen Projekten in unterschiedlichste
Geschäftsmodelle bzw. Branchen einzuarbeiten
Du profitierst sowohl von der Durchführung eigenverantwortlicher Aufgaben als auch von der Zusammenarbeit mit erfahrenen
Kolleg:innen – beim Mandanten vor Ort, flexibel aus dem Homeoffice oder in unserem Büro im Düsseldorfer Medienhafen
Ein strukturiertes Onboarding-Konzept hilft Dir bei der persönlichen und fachlichen Integration ins Team – so kannst Du von Beginn an
durchstarten, schnell eigenverantwortlich agieren und in die Kommunikation mit dem Management treten
Deine persönliche Mentor:in begleitet Dich als Sparringspartner:in und unterstützt bei Deiner individuellen Entwicklung
Fachspezifische sowie persönliche Weiterbildungen und Berufsexamina helfen Dir dabei, Dein Potenzial voll auszuschöpfen und Dich
gemeinsam mit AURICON weiterzuentwickeln
Du wirst Teil eines wachsenden Teams mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen – von Praktikant:in bis Partner:in
Regelmäßige, interne Firmenevents (Sport- und Winterevents etc.) tragen dazu bei, das Zusammenspiel und die Bindung des Teams zu
stärken und Teil der AURICON-Familie zu sein

Wenn Du unser Team verstärken möchtest,
dann sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse) an
recruiting@auricon-group.de
Deine Ansprechpartnerin: Frau Natascha Poppe, Tel: +49 (0)211 545584-21
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