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Werksstudent: Finance Consulting
Wir sind much.
Wir sind ein junges Team von sechs TUM-BWL Studenten. Unsere Kultur ist locker mit einem Fokus auf
Eigenverantwortung und Flexibilität.
Wir unterstützten unsere Kunden hauptsächlich in den Bereichen IT, Controlling sowie der Finanzierung. In allen
Bereichen liegt der Fokus auf enger Zusammenarbeit mit dem Kunden. Im Bereich IT bauen und betreiben wir
digitale Plattformen für unsere Kunden und helfen ihnen bei der Digitalisierung. Im Controlling unterstützten
wir unsere Kunden in der Analyse ihres Unternehmens und der Ausarbeitung des optimalen
Kostenrechnungssystems. Außerdem unterstützten wir unsere Kunden in sämtlichen Bereichen, die der
Finanzierungsprozess mit sich bringt. Von der Marktanalyse über die Finanzsimulation und der Bewertung bis
hin zur Kontaktierung von potentiellen Interessenten liefern wir alles was unsere Kunden in diesem Prozess
benötigen.
Du bist Finance Consultant und unterstützt uns sowohl bei den Finanzierungsprozessen unserer Kunden als auch
der kundenseitigen Einführung von Controlling-Systemen. Hierbei wirkst du aktiv in all unseren
Tätigkeitsbereichen mit. Von Simulationen über Unternehmens-, Markt- und Wettbewerbsanalyse bis hin zu
Pitchdecks wirst du alles bei uns machen.

Was wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erlerne das Handwerkszeug für das Finanzieren von Unternehmen
Hands on Erfahrungen bei der Analyse, Simulation und Bewertung von Unternehmen
Einblicke in die Umsetzung von Controlling in der Praxis
Arbeite direkt mit den Geschäftsführern
Flexible Arbeitszeit und ein Office direkt am Hauptbahnhof inkl. gratis Kaffee, Tee & Dachterrasse
Erfahre eine steile Lernkurve durch unsere direkte und offene Feedbackkultur
Bekomme ein wegweisendes Arbeitszeugnis
Vergütung von 13-15 € Basis + bis zu 5 € Bonus pro Stunde
8-15 Stunden pro Woche

Was wir suchen:
•
•
•
•
•
•
•

Du hast Interesse an der Modellierung von Unternehmen und der Analyse von Märkten
Du willst wissen wie Controlling gelebt wird
Du arbeitest selbstständig und zielgerichtet
Du verfolgst eigene Ideen
Du schätzt eine lockere Atmosphäre
Du übernimmst Verantwortung
Du bist zeitnah verfügbar

Interesse?
Dann bewirb dich jetzt mit einem kurzen Lebenslauf und/oder LinkedIn/Xing Profil an mike.schulz@much.digital
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