
 

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 Senior 

Consultant (m/w/d). 

 

Ihre Aufgaben bei uns 

Sie haben bereits erste Erfahrung in der Unternehmensbewertung und/oder in 

Transaktionsprojekten sammeln können und wollen nun in einem engagierten Team aus 

Bewertungs- und Transaktionsberatungsspezialist:innen vor neue Herausforderungen 

gestellt werden? 

Dann sind Sie bei uns im Bereich Valuation & Transaction Support genau richtig! Als Senior 

Consultant (m/w/d) in unserem Fachbereich können Sie in Projekten beider Disziplinen tätig 

werden und sich so zum Generalisten (m/w/d), aber auch zum Experten (m/w/d) 

weiterentwickeln. 

 

Ihr Profil 

Neben einem mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossenen Studium der 

Wirtschaftswissenschaften konnten Sie bereits einschlägige Berufserfahrung sammeln. 

Ihnen liegen das analytische Denken und die typischen Herausforderungen der Projektarbeit. 

Sie haben solide Kenntnisse im Umgang mit MS Office und bringen insbesondere in MS 

Excel gute Kenntnisse mit. Sie sind offen für neue Aufgaben, belastbar und bewahren auch 

in stressigen Arbeitsphasen einen kühlen Kopf. Eine eigenverantwortliche und exakte 

Arbeitsweise zeichnet Sie aus? Dann sollten wir ins Gespräch kommen! 

 

Was wir Ihnen bieten 

Sie erhalten eine umfassende Einarbeitung sowohl in unsere Bewertungs- als auch in unsere 

Transaktionsprojekte. Gemeinsam entwickeln und begleiten wir Sie, damit Sie zukünftig 

Projekte eigenständig abwickeln und Ihre Fachexpertise vertiefen können. 



Sie bekommen einen detaillierten Einblick in die vielfältige Projektarbeit und erhalten zeitnah 

Feedback zu Ihrer Tätigkeit, so dass Sie schnell Fortschritte bei Ihrer Tätigkeit machen 

können. 

Darüber hinaus arbeiten Sie bei uns in einem modernen Arbeitsumfeld, das den offenen 

Austausch unterstützt. 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. 

 

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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