
 

 

 

maconda in Köln - Geschäftsmodell-Optimierung & 
Commercial Due Diligence  

Wir suchen engagierte Student*inn*en der CBS (m/w/d) 

Seit mehr als 20 Jahren begleiten wir Unternehmen bei Akquisitionen, strategischer Weiterentwicklung und 

Performance-Optimierung. Immer basiert der Erfolg auf dem, was wir – und unsere Mandanten – die maconda-

Kompetenz nennen: Wir sind Geschäftsmodell-Versteher! 

In Sachen Commercial Due Diligence (CDD) zählen wir zu den Unternehmensberatungen mit der größten Expertise 

im deutschsprachigen Raum, mit viel Erfahrung auch in Nachbarländern. wie der Schweiz, den Niederlanden, Belgien 

oder Polen. Unsere Analysen sind ebenso schnell wie präzise und tiefgehend: Damit sichern wir den entscheidenden 

Vorsprung für unsere Kunden, vor allem namhafte Private-Equity-Investoren und Family Offices sowie 

familiengeführte Unternehmensgruppen. 

maconda – die Geschäftsmodell-Versteher, nicht nur in Köln „mittendrin“ 

Unser ebenso nettes wie hochkompetentes Team in Köln würden wir gerne um zwei neue Kolleg*inn*en im dualen 

Studium an der CBS erweitern. Interessierst du dich für den Einstieg in die Strategieberatung und möchtest bei der 

Analyse, Entwicklung und Optimierung verschiedenster Geschäftsmodelle aktiv mitwirken? Suchst du eine 

spannende Herausforderung mit internationalem Einschlag, bist engagiert, motiviert und bereit für eine steile 

Lernkurve? Dann freuen wir uns auf deine eMail! 

Deine Aufgaben 

▪ Mitwirkung bei der Entwicklung und Optimierung von Geschäftsmodellen in interessanten Branchen 

▪ Einbindung in spannende Unternehmenstransaktionen, vor allem Commercial Due Diligences 

▪ Erstellung von umfassenden Unternehmens- und Marktrecherchen 

▪ Durchführung von Datenanalysen in Excel und Erlernen von Pivot und PowerPivot etc. 

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

Dein Profil 

▪ Gute analytische Fähigkeiten und hohe kommunikative Kompetenz 

▪ Hohes Engagement, Belastbarkeit und selbständige Arbeitsweise 

▪ Sichere Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel und PowerPoint 

▪ Gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift 

▪ Sympathisches und souveränes Auftreten 

Unser Angebot 

▪ Kollegiale Atmosphäre in einem motivierten, kompetenten Team aus festen und freien Mitarbeitern 

▪ Große Bandbreite spannender und herausfordernder Projekte 

▪ Von Anfang an aktive Einbindung ins Tagesgeschäft 

▪ Übernahme der monatlichen Studiengebühren (725 €), SemesterTicket, attraktives Gehaltspaket und interne 

Weiterbildung 

▪ Moderne Büros in zentraler Lage mit sehr guter Verkehrsanbindung, Kicker-Training durch (oder für) Kollegen 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung, und auf dich! Bitte sende deine Unterlagen – Motivations-

schreiben, Lebenslauf und Zeugnisse – an Patricia Krischer, bewerbung@maconda.de. Wir sehen uns! 

https://www.linkedin.com/company/941241/admin/
https://www.xing.com/pages/macondacorporatedevelopment
mailto:anfrage@maconda.de
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