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So sieht Ihr Tag bei uns aus
Sie sind ein wichtiger Teil unseres dynamischen 
Teams und arbeiten in einer sicheren Branche an 
spannenden und vielseitigen Projekten im Rahmen 
der finanzwirtschaftlichen Analyse von M&A-Projekten
Eigenständig identifizieren Sie kaufmännisch rele-
vante Informationen im Rahmen der Due-Diligence 
für spätere DCF-Bewertungen und Transaktionsvor-
gänge
Ihre ausgeprägte Zahlenaffinität bringen Sie in die 
Erstellung von Cash-Flow-Analysen ein. Auch nutzen 
Sie diese für die Bilanz- und Finanzanalyse, für die Sie 
bei uns schnell die Verantwortung übernehmen 
können
Flache Hierarchien sind uns bei REMONDIS besonders 
wichtig. Hierdurch erhalten Sie die Möglichkeit, 
schnell mit Entscheidern und Projektverantwortlichen 
zusammenzuarbeiten, insbesondere mit dem CFO der 
REMONDIS-Gruppe
Sie kommunizieren dabei selbstsicher mit dem Vor-
stand und konzipieren Entscheidungsvorlagen für 
interne sowie externe Wachstumsprojekte
Sie bearbeiten selbstständig Aufgaben abseits des 
Projektgeschäfts. So bringen Sie sich aktiv bei den 
jährlichen Impairment-Tests, bei Länderanalysen 
sowie Nachkalkulationen ein und unterstützen im 
Team bei der Weiterentwicklung gruppenweiter Tools

Ihre Qualifikationen auf einen Blick
Sie übernehmen gerne schnell Verantwortung und bringen 
sich proaktiv in die laufenden Projekte ein
Ihren Master mit betriebs- oder wirtschaftswissenschaft-
lichem Bezug haben Sie mit Bravour absolviert und haben 
dabei idealerweise den Schwerpunkt auf Controlling und 
Accounting gesetzt
Sie haben Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten bereits prak-
tisch anwenden können, sei es im Rahmen von Praktika 
oder Werkstudententätigkeiten mit dem Schwerpunkt 
Controlling oder M&A
Die gängigen MS-Office-Programme sind Ihnen aus Ihrer 
Studien- oder Praxiszeit noch bestens bekannt
Was Sie vor allem auszeichnet: Sie fokussieren sich auf das 
Wesentliche und handeln durch Ihre strukturierte, eigen-
verantwortliche und zielorientierte Arbeitsweise gemein-
sam mit uns im Auftrag der Zukunft 

Unser Angebot für Ihren Einsatz
Steigen Sie bei uns ein und profitieren Sie von den Stärken, die REMONDIS als Unternehmensgruppe mit sich bringt. Unser 
Blick ist auf die Zukunft gerichtet. Deshalb fördern wir Ihre Kompetenzen und bieten Ihnen unter anderem sichere Perspektiven 
sowie ansprechende Benefits, die Sie begeistern werden:

Schnelle Übernahme von Verantwortung schon ab dem ersten Tag
Vielseitige Einblicke in die Tätigkeiten einer internationalen Unternehmensgruppe
Große Getränkeauswahl, Obstkorb und eine hauseigene Kantine
Dienstradleasing und attraktive Mitarbeiterrabatte auf diversen Onlineportalen und in Fitnessstudios 

Die Zukunft gehört Ihnen: Bewerben Sie sich jetzt auf remondis-karriere.de.
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