
 

 

maconda in Köln - Commercial Due Diligence  
& Geschäftsmodell-Optimierung 

Wir suchen engagierte Praktikanten (m/w/d) 

maconda ist ein unabhängiger Spezialist für hochwertige Dienstleistungen rund um Unternehmens-Trans-

aktionen, Performance-Management und Geschäftsmodell-Entwicklung. Vor allem mittelständische Unter-

nehmen und renommierte Private Equity-Häuser, aber auch international agierende Unternehmensgruppen 

mandatieren uns gerne. Aufgrund unseres hohen Qualitätsanspruchs genießen wir einen hervorragenden Ruf und 

haben exzellente Referenzprojekte. Unser Büro ist in der Kölner Innenstadt, im 5. und 6. Stock mit Blick über die 

Dächer und mit schönen Dachterrassen, auf denen man auch schön arbeiten und chillen kann. 

maconda Corporate Development, Köln – zentral & direkt „mittendrin“ am Friesenplatz 

Sie absolvieren derzeit Ihr Studium, haben mindestens das dritte Semester erreicht und möchten erste Erfahrungen 

in der Berufswelt sammeln? Sie suchen eine spannende Herausforderung mit internationalem Einschlag, sind 

engagiert, motiviert und bereit für eine steile Lernkurve? Dann bewerben Sie sich bei uns! 

Ihre Aufgaben 

▪ Mitarbeit im klassischen Transaktionsgeschäft wie Commercial Due Diligence-Prüfungen, oft mit anschließenden 

Wertsteigerungsprojekten 

▪ Erstellung von umfassenden Unternehmens- und Marktrecherchen 

▪ Beschaffung und Aufbereitung von Informationen, u.a. mittels kommerzieller Datenbanken  

▪ Aufbereitung und Analyse umfangreicher Datensätze 

Ihr Profil 

▪ Studium der Wirtschaftswissenschaften, der Wirtschaftsmathematik, des Wirtschaftsingenieurwesens u.ä., mit 

einem sehr guten bis guten Notendurchschnitt 

▪ Analytische Fähigkeiten und kommunikative Kompetenz 

▪ Hohes Engagement, Belastbarkeit und selbständige Arbeitsweise 

▪ Sehr gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift 

▪ Sichere Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel und PowerPoint 

Unser Angebot 

▪ Übernahme von Verantwortung für Ihre Aufgaben, aktive Einbindung von Beginn an ins Tagesgeschäft   

▪ Kollegiale Atmosphäre in einem hochmotivierten Team aus festen und freien Mitarbeitern 

▪ Ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten, auch über das Praktikum hinaus 

▪ Große Bandbreite spannender und herausfordernder Projekte 

▪ Zentrale Lage mit sehr guter Verkehrsanbindung  

▪ Moderne Büros  

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, und auf Sie! Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen, bestehend aus Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse, an folgende eMail-

Adresse: bewerbung@maconda.de. 
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