
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 sind Absolvent der Betriebswirtschaftslehre oder des Wirtschaftsingenieurswe-
sens und möchten Ihr Know-how bei unseren mittelständischen Kunden gewinn-
bringend einbringen? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Als Komponente unseres deutschlandweiten, rund 100 Mitarbeiter starken Hoch-
leistungsteams wirken Sie bei vielseitigen herausfordernden Projekten mit. Hier ler-
nen Sie unterschiedlichste Themen und Branchen kennen. Sie beraten und unter-
stützen unsere Kunden in vielfältigen Unternehmenssituationen, z. B. in Projekten 
zur Kostensenkung, Effizienzsteigerung, Geschäftsoptimierung, Restrukturierung, 
M&A-Transaktionen oder Wachstum. Die einzelnen Teams werden aus Führungs-
kräften unserer Kunden und Beratern zusammengesetzt. Hierbei steht die gemein-
same Realisierung von Veränderungskonzepten in der Praxis im Fokus. Ebenso soll 
durch Ihr Wissen unser Know-how in Branchen- und funktionsbezogenen Kompe-
tenzbereichen erweitert werden.

WAS WIR IHNEN BIETEN

Exzel lente För de rungs- und Ent wick lungs mög lich kei ten: Wir unter stüt zen 
unsere Kol le gen kon ti nu ier lich und best mög lich auf ihrem per sön li chen Weg – 
durch stan dar di sierte Pro gramme und der Mög lich keit zu indi vi du el ler För de rung.

Span nen des Auf ga ben- und Akti ons feld: Unsere Kol le gen erwar ten her aus for-
dernde Auf ga ben mit eige nen Ver ant wor tungs be rei chen und direk tem Kon takt zur 
Ent schei der-Ebene bereits mit dem Ein s tieg.

Feed back, Team und Kul tur: Wir leben eine offene 360°-Feed back-Kul tur im per-
ma nen ten Spar ring und Aus tausch mit Men tor, Buddy und Kol le gen.

Wett be werbs fähige Ver gü tung: Wir zah len eine attrak tive Ver gü tung mit ei-
nem leis tungs be zo ge nen Bonus von bis zu 50 % auf allen Ebe nen, auch für Ein s tei-
ger.

Für unsere Standorte Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München suchen wir

Absolventen / Berufseinsteiger als Consulting 
Analyst im General Management (m/w/d)

JOB FACTS

Unternehmerischer Einfluss

Umsetzungsorientierung

Arbeiten im Team
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» 
Ebner Stolz sucht keine Beratermaschinen, 
sondern sympathische Kollegen!«

Dr. Marius Ziegan


