
#DIGITALFINANCE #GRC

#FINANCEPROCESSES

#CONTROLLING #PLANNING

#TREASURY

Aufgaben
 › Du unterstützt unsere Beraterteams als vollwertige Mitarbeiterin/vollwertiger Mitarbei-

ter bei Projekten im Bereich Finance Optimization in verschiedenen Branchen.
 › Kleinere Teilaufgaben in unseren Projekten zur Optimierung von Strukturen, Prozessen, 

Systemen und der Organisation im Finanzbereich bearbeitest Du weitgehend selbst-
ständig.

 › Für die Projektteams und deren Mandantinnen/Mandanten bereitest Du Informationen 
auf, wirkst an Recherchetätigkeiten mit und erstellst Dokumentationen.

 › Du bereitest Studien und weitere Publikationen vor und wirkst bei der Weiterentwick-
lung der Unternehmensprozesse und -strukturen mit.

Benefits
 › Während Deiner Werkstudententätigkeit begleitet Dich Deine persönliche Patin/Dein 

persönlicher Pate.
 › Du lernst die tägliche Arbeit im Consulting realitätsnah kennen.
 › Du triffst Deine Kolleginnen/Kollegen der anderen Standorte quartalsweise zu fachge-

bundenen 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 Mitarbeiterinnnen/Mitarbeiter – vom 

Studierenden bis zur Partnerin/zum Partner.

Profil
 › Du befindest Dich im Bachelor- oder Masterstudium mit dem Schwerpunkt Finance, 

Accounting, Controlling, Prozessmanagement oder IT.
 › Du begeisterst Dich für das Projektgeschäft und hast bereits erste praktische Erfahrun-

gen im Finanzwesen in der Unternehmensberatung oder einem Industrieunternehmen.
 › Du bevorzugst eine Tätigkeit, bei der Du früh Verantwortung übernimmst und in flexib-

len Teams tätig bist.
 › Du hast Freude an der Arbeit mit Zahlen, bereitest gerne Analysen vor und kannst sehr 

gut mit MS Excel sowie MS PowerPoint umgehen.
 › In kontinuierlichem Austausch mit Kolleginnen/Kollegen und Mandantinnen/Mandan-

ten kannst Du fließend auf Deutsch und Englisch kommunizieren.

WERKSTUDENT (W/M/D) FINANCE OPTIMIZATION
München 

Interessiert? Dann bewirb Dich! Wir freuen uns  
auf Deine vollständige Online-Bewerbung »  mit Angaben  
zu Deinem 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.

Du studierst und willst durch prak-
tische Erfahrung beruflich durch-
starten? Dann beginne Deinen er-
folgreichen Lauf bei uns in der 
Consulting-Branche!

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.

Starte auch Du mit uns im Lauf-
schritt beruflich durch!

WTS Advisory AG 
Human Resources
Königstr. 27
70173 Stuttgart
T +49 (0) 711 6200749-0
bewerbung@wts.de
www.wts-advisory.de/karriere
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