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An der Schnittstelle zwischen Investoren und interessanten digitalen 
Geschäftsmodellen. Commercial Due Diligence.  
 

 

Analyst/ Consultant Commercial Due Diligence (m/w/d) 

https://www.wdp.de/stellenangebote/147945/ 

• Du willst Einblicke in die spannende Welt von M&A- und 
Transaktionsprozessen gewinnen?  

• Dich begeistern digitale Geschäftsmodelle und digitale Trends? 
• Du arbeitest am liebsten analytisch, hoch professionell, in einem stabilen 

Team und übernimmst gerne Verantwortung? 

Dann bist du bei uns genau richtig! 

In dieser Position bei wdp … 

• bilden wir dich zu einem erfolgreichen M&A-Berater mit Fokus auf digitale 
Geschäftsmodelle aus 

• suchst und meisterst du die Herausforderung, dich in Geschäftsmodelle 
und Märkte von Unternehmen aus den Bereichen eCommerce, Professional 
Services und Software hineinzudenken 

• unterstützt du bei Commercial Due Diligence Projekten, übernimmst 
Verantwortung für (Teil-)Projekte und berätst mit zunehmender Erfahrung 
auch auf Top-Management Ebene 

• erstellst du Reports in deutscher und englischer Sprache, die als 
Entscheidungsgrundlage für Transaktions-Deals herangezogen werden 

• entwickelst du dich zu einem erfahrenen und geschätzten Ansprechpartner 
sowohl für unser internes Team als auch für unsere Kunden 

• nimmst du direkten Einfluss auf den Erfolg und den weiteren Ausbau 
unserer Beratungsleistungen bei Transaktionsgeschäften, z.B. indem du 
Ideen für neue Analysemethoden einbringst oder kreativ neue Prüffelder 
erschließt 

Idealerweise bringst du bereits mit … 

• ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, 
Finanzwissenschaften oder vergleichbarer Studiengänge 

• Erfahrung aus Praktika oder ersten beruflichen Stationen, zum Beispiel bei 
einer führenden Strategieberatung, einer Top-
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Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einem Private Equity- oder VC-Fund oder 
einem renommierten Digitalunternehmen 

• ein ausgeprägtes Interesse und ein gutes Verständnis für digitale 
Geschäftsmodelle und technische Trends 

• Zahlen- bzw. Datenaffinität, analytisches Verständnis und kommunikative 
Stärke 

• verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
• eine ausgeprägte Teamorientierung, authentisches Auftreten, persönliches 

Engagement, hohe Sozialkompetenz und nicht zuletzt Humor 

Das bieten wir dir … 

• Verantwortung und Sichtbarkeit ab Tag 1 – egal ob bei Kunden oder intern 

• die steilste Lernkurve im Beratungs-Business – nicht zuletzt dank 

erfahrener Kollegen*innen! 

• individuelle Förderung und zielgerichtete Trainings sowie Transparenz – 

indem wir deinen eigenen Entwicklungspfad mit Unterstützung von 

entsprechenden Personalentwicklungsmaßnahmen sowie zielgerichtetem 

Onboarding konstruieren 

• einen einmalig ausgeprägten Teamspirit (vgl. Kununu Score) 

• eine(n) Mentor*in, der/die neben deiner Führungskraft, eine wichtige 

Stütze für deinen beruflichen Weg sein kann 

• eine Ausstattung in Form von strategischem und operativem 

Handwerkzeug 

• regelmäßige Teamevents 

• diverse Corporate Benefits (u.a. Mobilitätsangebote wie die BahnCard50 

(1. Klasse), ein Dienstrad und/ oder Jobticket (alles 100 % privat nutzbar), 

eine Kooperation mit Urban Sports Club, eine technische Top Ausstattung, 

Angebote via unserer Corporate Benefits Plattform u.v.m. ...) 

 

Über die Unit Transaction Services bei wdp  

https://www.wdp.de/karriere/unser-unternehmen/unit-transaction-services/ 

Mit über 600 erfolgreich durchgeführten Projekten im Bereich Mergers & 

Acquisitions sind wir ein verlässlicher Partner für Transaktionen im digitalen 

Umfeld. Dabei begleiten wir unsere Kunden mit unserer Transaktionsberatung durch 

alle Phasen des M&A-Prozesses: von der Deal Generation über die Durchführung von 

Unternehmensprüfungen und die Optimierung von Wertschöpfungsprozessen in 

ihren Investments bis hin zur Veräußerung dieser. 

 


