
 

Die dhpg ist eines der führenden, mittelständischen Prüfungs- und Beratungsunternehmen in 

Deutschland, das sich mit mehr als 600 Mitarbeitenden an elf Standorten auf die 

Kernbereiche Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Insolvenzverwaltung 

sowie Sanierungsberatung und IT- Services spezialisiert hat. Zur Verstärkung unseres stetig 

wachsenden Teams im Bereich Valuation & Transaction Support suchen wir einen Manager 

(m/w/d). 

 

Ihre Aufgaben bei uns 

Als Manager (m/w/d) in unserem Fachbereich übernehmen Sie von Anfang an 

Verantwortung für laufende Projekte und stellen sich gemeinsam mit uns den 

Herausforderungen des Projektgeschäfts. Sie übernehmen hierbei unmittelbar die 

Projektleitung und betreuen unsere Mandanten. 

 

Ihr Profil 

Sie sind aktuell in einem Beratungsfeld mit Bezug zu Unternehmenstransaktionen tätig und 

bringen solides Wissen über Due Diligence sowie die Bewertung von Unternehmen mit. Sie 

sind vertraut mit der Projektarbeit und möchten sich gerne in einem jungen Team aus 

Bewertungs- und Transaktionsberatungsspezialisten weiterentwickeln? Dann sind Sie bei 

uns im Bereich Valuation & Transaction Support genau richtig.  

Den Grundstein für Ihre berufliche Laufbahn haben Sie mit einem überdurchschnittlich 

erfolgreich abgeschlossenen Studium der Wirtschaftswissenschaften legen können. Im 

Rahmen Ihrer mehrjährigen Berufserfahrung haben Sie solide Kenntnisse im Umgang mit 

MS Office aufgebaut, bringen insbesondere gute Kenntnisse in MS Excel mit und sind gewillt 

sich aktiv in unser Team einzubringen. Sie sind offen für neue Aufgaben, belastbar und 

flexibel und bewahren auch in stressigen Arbeitsphasen einen kühlen Kopf. Dann lassen Sie 

uns sprechen! 

 

Was wir Ihnen bieten 

Ein junges, dynamisches Team, das sich durch einen kollegialen Umgang miteinander 

auszeichnet, eine moderne Arbeitsumgebung sowie eine leistungsgerechte Vergütung. 

Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zu mobilem Arbeiten tragen dazu bei, Ihr Arbeits- 

und Privatleben in Balance zu halten. Wir fördern Sie in Ihrer fachlichen und persönlichen 



Entwicklung mit zahlreichen Fort- und Weiterbildungsangeboten. Bei uns finden Sie eine 

langfristige berufliche Perspektive. 

Als Mitglied eines internationalen Netzwerks bieten wir Ihnen abwechslungsreiche Aufgaben 

mit In- und Auslandsbezug sowie die Möglichkeit die Entwicklung unseres jungen 

Geschäftsbereichs aktiv mitzugestalten. 

 

Sie fühlen sich angesprochen? 

Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen! Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung Ihr 

mögliches Eintrittsdatum sowie Ihre Gehaltsvorstellung an. Für Fragen steht Ihnen Alexandra 

Schäfers per E-Mail unter karriere@dhpg.de gerne zur Verfügung. 

Bitte bewerben Sie sich online unter: karriere.dhpg.de 
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