
WAS UNS AUSMACHT

Wollen Sie wissen, was Unternehmen 
erfolgreich macht? Direkt mit Entschei-
dern am Tisch sitzen? Unmittelbar erle-
ben, was Ihr Können bewirkt? Gemein-
sam mit Ihnen bringt Ebner Stolz den 
Mittelstand voran – in Wirtschaftsprü-
fung, Steuer-, Rechts- und Unterneh-
mensberatung. Mit über 1.500 Mitar-
beitern sind wir deutschlandweit präsent, 
weltweit an mehr als 700 Standorten 
unseres internationalen Netzwerks 
Nexia International. Unser Erfolg lebt 
von starken Typen mit Ecken und Kanten. 
Deshalb stehen wir für Freiraum statt 
Vorgaben. So können Sie fachlich Ihr 
Thema entdecken und vorantreiben. Bei 
Ebner Stolz entwickeln Sie sich schneller 
und mit dem Blick aufs große Ganze. 
Denn wir arbeiten über Hierarchien und 
Spezialthemen hinweg zusammen. Be-
wegen Sie mit uns den Mittelstand!

Sie befinden sich mindestens im 4. Semes ter Ihres wirt schafts wis sen schaft li chen 
Stu di ums und brin gen idea ler weise Stu di en schwer punkte wie Fin an  zen, Inves  ti  tion, 
Rech  nungs  we  sen oder Con trol  ling mit. Sie haben gute bis sehr gute Stu di en leis tun-
gen, eine Lei den schaft für Zah len und sind sicher im Umgang mit den MS Office 
Tools, insbesondere Excel, Power   Po int.

Schnup pern Sie von 3 bis zu 6 Mona ten in das abwechs lungs rei che Auf ga ben ge biet 
einer mul ti dis zi p li när arbei ten den Bera tungs- und Prü fungs ge sell schaft hin ein. 
Schon als Prak ti kant arbei ten Sie vom ers ten Tag an im Pro jekt team eigen ver ant-
wort lich mit. Zusam men mit unse ren erfah re nen Kol le gen/innen wir ken Sie bei 
Finan cial Due Dili gence-Prü fun gen und Busi ness Plan Plau si bi li sie run gen mit. Sie 
unter stüt zen das Team bei Finanz- und Unter neh mens ana ly sen sowie Unter neh-
mens be wer tun gen. Außer dem füh ren Sie eigen stän dig Recher chen und Ana ly sen 
durch und ers tel len Prä sen ta tio nen und Doku men ta tio nen in deutscher und engli-
scher Sprache. Dane ben brin gen Sie sich bei der Pro jek t or ga ni sa tion mit ein.

WAS WIR IHNEN BIETEN

Steile Lern kurve: Pro fi tie ren Sie von dem Knowhow unse rer Exper ten und erhal
ten Sie einen brei ten Ein blick in die viel fäl ti gen Fra ge stel lun gen rund um den Bereich 
Cor po rate Finance.

Zen trale Lage: Unser moder nes Büro mit Dach ter rasse und Kan tine liegt in tol ler 
Lage am Rhein au ha fen mit guter Anbin dung an den ÖPNV.

Busi ness Netz werk: Knüp fen Sie schon heute wich tige Busi ness Kon takte für 
mor gen. Wir bie ten Ihnen außer dem eine lang fris tige Per spek tive durch einen mög-
li chen Berufs ein s tieg nach Ihrem Stu dium.

Für unser Corporate Finance Team am Standort Köln suchen wir ab März 2020

Studenten für ein Praktikum Corporate Finance / 
Transaction Advisory Services (m/w/d)

JOB FACTS

Vielfältige Aufgaben
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» 
Ebner Stolz fordert und fördert meine persön-
lichen und fachlichen Fähigkeiten, sodass ich 
in meinem Team schon früh verantwortungs-
volle Aufgaben übernehmen und eigenstän-
dig Projekte durchführen konnte. Unsere fla-
chen Hierarchien ermöglichen es, an 
abwechslungsreichen und interdisziplinären 
M&A-Projekten mitzuarbeiten und in direk-
tem Austausch mit der Geschäftsführung mit-
telständischer Unternehmen zu stehen.«

Rebecca Moog


