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#CONTROLLING #PLANNING

#TREASURY

Aufgaben
 › Du übernimmst Projekte zu Themen rund um Controlling und/oder Planning innerhalb 

unseres Geschäftsbereichs Corporate Advisory; in der Regel direkt vor Ort bei den Mandan-
tinnen/Mandanten.

 › In einem Projektteam übernimmst Du aktiv eigene Projekte oder größere Teilprojekte bei allen 
Themen entlang der CFO-Agenda im Accounting & Controlling, z. B. bei der operativen Unter-
nehmensplanung, Budgetierung oder kennzahlenorientierten Unternehmenssteuerung.

 › Du bist für das Projektmanagement verantwortlich und in enger Kooperation mit dem (Senior) 
Manager, Director oder der Partnerin/dem Partner kontinuierliche Ansprechpartnerin/kontinuier-
licher Ansprechpartner unserer Mandantinnen/Mandanten.

 › Du übernimmst erste Personalverantwortung für jüngere Kolleginnen/Kollegen und unter-
stützt die Manager und Partnerinnen/Partner bei Akquisitionstätigkeiten auf bestehenden 
Mandaten.

 › Wenn Du an Fachpublikationen oder Studien mitwirkst, oder innovative Themenstellungen 
aufbereiten möchtest, freuen wir uns über Dein zusätzliches Engagement. 

Benefits
 › Du entwickelst Dich in unserem individuellen Weiterbildungsprogramm fachlich und persönlich 

durch internes Coaching sowie externe Schulungen und Zertifizierungen weiter.
 › Du übernimmst Projektleitungen und coachst jüngere Kolleginnen/Kollegen.
 › Du triffst Deine Kolleginnen/Kollegen der anderen Standorte quartalsweise zu fachgebunde-

nen Trainings sowie zum persönlichen Austausch.
 › Wir belohnen Deine Anstrengungen und Erfolge mit zahlreichen Teamevents und Firmenfeiern.
 › Wir duzen uns und öffnen unsere Türen für alle Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter – vom Studieren-

den bis zur Partnerin/zum Partner.

Profil
 › Du hast Dein Masterstudium mit gutem Erfolg  abgeschlossen und mindestens drei Jahre Berufser-

fahrung in der Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung oder einem Industrieunternehmen.
 › Du begeisterst Dich für das Projektgeschäft und interessierst Dich fachlich für Controlling 

und/oder Planning.
 › Du hast Projekte eigenverantwortlich geleitet und Freude daran, weniger erfahrene Kollegin-

nen/Kollegen anzuleiten.
 › Du legst Wert auf gegenseitige Unterstützung und bist bereit, engagiert für die Mandanten-

wünsche einzutreten.
 › Du kannst sehr gut mit MS Excel sowie MS PowerPoint umgehen.
 › In kontinuierlichem Austausch mit Kolleginnen/Kollegen und Mandantinnen/Mandanten 

kannst Du fließend auf Deutsch und Englisch kommunizieren.
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Human Resources
Königstr. 27
70173 Stuttgart
T +49 (0) 711 6200749-0
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www.wts-advisory.de/karriere

Du hast schon viele Projekte ge-
meistert und willst noch höhere 
Berge erklimmen? Dann entwicke-
le Dich bei der WTS Advisory zum 
Expeditionsleiter mit Fokus auf Fi-
nancial Advisory! 

WTS Advisory ist ein unabhängi-
ger, innovativer Lösungsanbieter 
für die zielorientierte Beratung 
und aktive operative Unterstüt-
zung von Unternehmen entlang 
der gesamten CFO-Agenda. Dies 
umfasst Lösungen von der exter-
nen Berichterstattung, Optimie-
rung der Finanzabteilung, Frage-
stellungen der Governance, Risk & 
Compliance bis hin zur M&A- und 
Transaktionsberatung und Beglei-
tung der digitalen Transformation 
auf dem Weg zur „Next Generati-
on Finance“. Mehr als 200 Mitarbei-
terinnen/Mitarbeiter setzen auf ei-
nen großartigen Zusammenhalt in 
unseren Teams, jede Menge Be-
geisterung bei der Arbeit sowie 
auf eine individuelle Entwicklung 
in unserem Unternehmen.

Leite auch Du mit uns spannende 
Expeditionen!

SENIOR CONSULTANT (W/M/D) CONTROLLING & PLANNING
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Köln, München und Stuttgart

Interessiert? Dann bewirb Dich! Wir freuen uns  
auf Deine vollständige Online-Bewerbung » mit Angaben  
zu Deinem bevorzugten Standort, gewünschten  
Eintrittstermin sowie Deiner Gehaltsvorstellung.

Aktuell bist Du nicht auf Jobsuche?
Dann registriere Dich jetzt  
im TALENTnetzwerk: 
www.wts-advisory.de/talent 

Alle personenbezogenen Textteile beziehen sich auf weibliche, männliche und diverse Personen.
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