
 

  
 
 

  
Let's get financial!  
 

M&A Career Days 
Dein Direkteinstieg bei Financial Advisory 

 
Das M&A-Team innerhalb von Financial Advisory, berät Kunden in fünf Servicebereichen rund um ihre Anliegen in Bezug 
auf M&A-Transaktionen. Die Career Days sind deine Chance die M&A-Welt von morgen mitzugestalten. Es erwarten dich 
am 24. & 25. Februar zwei spannende Tage mit viel Impact. Entscheide dich für einen Financial Advisory Servicebereich, 
bewirb dich bis zum 13. Februar & sei dabei, um dir dein Jobangebot als Consultant (m/w/d) zu sichern. 

 

 
Das bringst du mit 

• Du hast dein Studium im Bereich der Wirtschafts-
wissenschaften, des (Wirtschafts-)Ingenieurwesens, 
der (Wirtschafts-)Informatik oder einen 
vergleichbaren Studiengang mit Erfolg 
abgeschlossen oder stehst kurz davor 

• Du planst deinen Berufseinstieg innerhalb der 
nächsten 6 Monate 

• Du hast relevante Praxiserfahrung in der 
Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung oder 
Finanzwelt gesammelt 

• Du verfügst über verhandlungssichere Deutsch- und 
Englischkenntnisse 

• Du hast Lust auf Teamwork in einer dynamischen 
Atmosphäre mit der Professionalität eines 
Weltkonzerns und bringst dafür das entsprechende 
Skillset und die nötige Portion an Begeisterung und 
Leidenschaft mit 

Das erwartet dich 

• Fünf verschiedene Servicebereiche mit 
interessanten Themenfeldern und 
Einstiegsmöglichkeiten, die wir dir gerne vorstellen 
möchten 

• Unsere Mitarbeiter:innen geben dir einen Einblick 
in ihre tägliche Projektarbeit 

• Spannende und anfassbare Cases aus dem 
Berufsalltag unserer Berater:innen, die es für dich 
in einer Gruppe zu bearbeiten gilt, sowie 
Einzelinterviews, in denen wir uns besser 
kennenlernen können 

• Ein vielfältiges Rahmenprogramm mit interaktiven 
Highlights 

• Passen wir zusammen, hast du die Chance dir ein 
Jobticket für deinen Direkteinstieg zu sichern und 
mit nach Hause zu nehmen 

 
Bewirb dich unter Angabe deines präferierten Servicebereiches und erhalte dein Jobticket für unseren Financial Advisory 
Bereich. Wenn du Fragen rund um deine Karrieremöglichkeiten im Financial Advisory hast, steht dir unser Recruiting-Team gerne 
mit Rat und Tat zur Seite: fa-karriere@deloitte.de. 
 

Bewerbungsschluss: 13.Februar 2022 

 
Weitere Informationen zum Event und zur Anmeldung findest du unter: 
M&A Career Days - Financial Advisory | Deloitte Deutschland Karriere 

mailto:fa-karriere@deloitte.de
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/careers/articles/financial-advisory-virtual-career-days.html

