
Aufgaben
 › Du wirkst an nationalen & internationalen M&A-Buy- und Sell-Side-Projekten mit.
 › Zu Deinen Aufgaben gehören die Analyse von Unternehmenssituation des Wettbewerbs 

umfeldes sowie die Ableitung von Handlungsempfehlungen.
 › Du bist zuständig für die Durchführung von Unternehmensbewertungen unter Anwendung 

kapitalmarktüblicher Methoden.
 › Du erstellst die Vermarktungsdokumentation (Teaser, Information Memorandum, etc.).
 › Du unterstützt bei der Akquisition von Mandaten, bei der Erstellung von Pitch Präsentationen 

sowie bei der strukturierten Entwicklung und Pflege von nachhaltigen Kundenkontakten.
 › Du interagierst mit unseren Kundinnen/Kunden und deren Entscheidungsträgern.

Benefits
 › Du entwickelst Dich in unserem individuellen Weiterbildungsprogramm fachlich und persön-

lich 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 fach- 

gebundenen Trainings sowie zum persönlichen Austausch.
 › Wir belohnen Deine Anstrengungen und Erfolge mit zahlreichen Teamevents und Firmen-

feiern.
 › Wir duzen uns und öffnen für alle Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter unsere Türen – vom Studieren-

den bis hin zur Partnerin/zum Partner.

Profil
 › Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder wirtschaftswissen-

schaftliches Studium (bevorzugt mit Masterabschluss).
 › Du verfügst über 3–4 Jahre Berufserfahrung in relevanten Bereichen (M&A-Beratung, Invest-

mentbanking, Corporate Finance, Debt Advisory, Private Equity oder WP-Gesellschaft).
 › Du verfügst über exzellente analytische und konzeptionelle Fähigkeiten und bist versiert im 

Umgang mit Analyseinstrumenten.
 › Du bringst eine ergebnisorientierte und selbstständige Arbeitsweise mit.
 › Teamwork, Integrität und ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Belastbarkeit zeichnen 

Dich aus.
 › Du hast ein sicheres und gewinnendes Auftreten.
 › Du verfügst über verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, 

weitere Sprachen sind erwünscht.

SENIOR CONSULTANT (W/M/D) M&A STRATEGY 
Düsseldorf, Frankfurt am Main, 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.

#TRANSACTION 

#VALUATION

#RESTRUCTURING

#M&AADVISORY 

Du arbeitest gerne in einem span-
nenden und aufregenden Umfeld, 
in dem Entscheidungen schnell 
getroffen werden? Dann gehe Dei-
nen nächsten Schritt in der Consul-
ting-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 bei uns Deinen  
Gipfelsturm!

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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