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Associate (w/m/d) Valuation und Transaction Services

• Einen erfolgreichen Studienabschluss (Bachelor/Master) mit wirtschaftlicher, mathematischer/naturwissenschaftlicher, 

technischer oder informationstechnischer Ausrichtung, vorzugsweise mit Schwerpunkt Corporate Finance, 

Rechnungswesen, Controlling, M&A, Wirtschaftsprüfung oder Finanzwesen.

• Du hast Interesse an Finanzmarktthemen und idealerweise schon erste praktische oder theoretische Erfahrungen auf 

diesem Gebiet sammeln können.

• Dein Interesse an finanzorientierten Prozessen und Systemen zeichnet Dich aus.

• Du bist in der Lage, komplexe Aufgabenstellungen strukturiert anzugehen sowie pragmatisch und lösungsorientiert zu 

bearbeiten. Deine Umsetzungsstärke hast du in deinem Studium oder in der Praxis bereits unter Beweis gestellt.

• Du bist kommunikationsstark und verfügst über ein sicheres Auftreten. Du arbeitest gerne und effektiv mit anderen im 

Team zusammen.

• Ein hohes Maß an Motivation, Eigeninitiative und Sorgfalt.

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie einen sicheren Umgang mit MS-Office.

Das bringst Du mit

• Abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem global agierenden Prüfungs- und 

Beratungsunternehmen

• Eine breite fachliche Ausrichtung mit viel Raum für Eigeninitiative und aktive 

Mitgestaltung

• Umfassende Aus- und Weiterbildungsprogramme, Förderung von Berufsexamina 

sowie weiteren berufsrelevanten Qualifizierungen 

• Aktive Unterstützung persönlicher Stärken - Mitwirkung bei übergreifenden Projekten 

u.a. in den Bereichen Digitalisierung, Innovation, Diversity und Nachhaltigkeit

• Achtsamkeit als fester Bestandteil der Firmenidentität - Unternehmensweites 

Achtsamkeitsprogramm mit Coaching

• Eine attraktive und nachhaltige betriebliche Altersvorsorge sowie ein individuelles 

Wertkonto für flexible Lebensarbeitszeitgestaltung (z.B. Sabbatical oder 

Weiterbildung)

• Flexible Arbeitszeitmodelle, mobiles Arbeiten sowie über 30 Urlaubstage

Darum Mazars

Das erwartet Dich
• Du arbeitest an vielseitigen, interdisziplinären Projekten im Rahmen von Unternehmenstransaktionen, schwerpunktmäßig 

in den Bereichen Transaktionsberatung (Financial Due Diligence), Valuation (Unternehmensbewertung) und Financial 

Modeling mit.

• Daneben wirkst du bei nationalen und internationalen Sonderprojekten, beispielsweise Gerichts- oder Schiedsgutachten 

mit.

• Die Erstellung von Kapitalmarkt-, Wettbewerbs- und Branchenrecherchen fallen ebenso in Deinen Aufgabenbereich wie 

die Analyse integrierter Unternehmensplanungen und die Mitwirkung an Berichten sowie Präsentationen.

• Begleitet von erfahrenen Kollegen erwarten Dich bei uns ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten mit 

abwechslungsreichen Aufgaben, in denen du schnell selbstständig Verantwortung übernimmst.


