
Praktikant (m/w/d) im Bereich Corporate Finance (M&A / ECM) 
Du möchtest schon im Studium deine Fähigkeiten unter Beweis stellen? Und wertvolle Kontakte für deine berufliche 
Zukunft knüpfen? Dann komm ab September 2022 für 3-6 Monate zu uns als Praktikant (m/w/d) im Bereich             
Corporate Finance (M&A / ECM). Bei uns im Team kannst du dich und deine Ambitionen verwirklichen. Inspiriert von 
unserer besonderen deutsch-schwedischen Arbeitsatmosphäre. Wir motivieren uns gegenseitig und packen die Dinge 
gemeinsam an. Erlebe den fairen Umgang, offene Türen für den direkten Austausch und viele Möglichkeiten, dein       
Wissen einzubringen und zu erweitern. 

Das erwartet dich Das bringst du mit  

• Dein Schwerpunkt liegt im Sammeln von Unternehmens- 
und Industriedaten sowie in der Unterstützung bei der 
Erstellung von detaillierten Analysen 

• Du wirkst bei der Vorbereitung von Kundenterminen mit 
und unterstützt das Team bei der Erstellung von          
Präsentationen, Financial Models sowie Markt- und    
Peeranalysen  

• Des Weiteren hilfst du bei der Erstellung von                    
Bewertungen nach unterschiedlichen Methoden         
(DCF, LBO, Multiples)  

• Zudem unterstützt du Corporate-Finance Projekte in den 
Bereichen Mergers & Acquisitions (M&A) und Equity Ca-
pital Markets (ECM) in Zusammenarbeit mit Team-
mitgliedern aus unterschiedlichen Sites/Ländern  

• Du profitierst von der langjährigen Kompetenz eines    
globalen Netzwerkes mit „Start-Up“-ähnlicher              
Atmosphäre des neu-aufgestellten Teams in              
Deutschland, sowie der engen Zusammenarbeit mit den 
anderen Abteilungen der Bank und hast die Möglichkeit 
dich fachlich und persönlich schnell weiterzuentwickeln  

• Du befindest dich mindestens im vierten Semester in 
deinem Bachelor- oder Master-Studiengang eines  
wirtschaftswissenschaftlichen oder vergleichbaren 
Studiums 

• Du konntest bereits erste Erfahrungen im Bereich    
Investmentbanking (bevorzugt M&A oder ECM),       
Private Equity, Wirtschaftsprüfung oder einer            
Strategieberatung sammeln 

• Du verfügst über erstes Know-How in der Finanz-
modellierung und -analyse (Finanzprojektion,             
verschiedene Bewertungsmethoden, Kapitalstruktur 
u.ä.) und besitzt fortgeschrittene Kenntnisse im        
Umgang mit MS Office Programmen (Excel und Power-
Point)  

• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, eine sehr gute 
Selbstorganisation sowie die Fähigkeit, auch unter  
Termindruck die geforderten Arbeitsergebnisse zu    
erzielen, zeichnen dich aus  

• Zudem bringst du eine ausgeprägte Teamplayer-
Mentalität mit und verfügst über fließende Deutsch- 
und Englischkenntnisse  

Wir freuen uns schon, dich kennenzulernen 

Schicke uns dazu dein Anschreiben, deinen Lebenslauf und relevante Zeugnisse an unser Bewerberportal. Natürlich 
achten wir im Umgang mit deiner Bewerbung auf den Datenschutz. Weitere Informationen dazu erhältst du unter: 
www.seb.de/datenschutz 

So geht es weiter 

Ist deine Bewerbung bei uns eingegangen, erhältst du eine Bestätigung. Anschließend prüfen wir die Unterlagen. 
Wenn alles passt, laden wir dich zu einem persönlichen Gespräch ein. Aufgrund der Corona-Krise findet dieses        
zunächst telefonisch oder per Videocall statt. Die weiteren Schritte hin zur Einstellung und zum Onboarding auch in 
Zeiten von COVID-19 besprechen wir dann gemeinsam. 

Du hast noch Fragen? 

Dann wende dich an Ann-Kristin Wittmann, Human Resources, T: 069 258-6782 

Standort: 
Frankfurt 

Anstellungsart: 
Befristet (3-6 Monate) 

Wochenarbeitszeit: 
Vollzeit 

Bereich: 
Corporate Finance 

Das bieten wir dir  
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Vergütung 

 

 

Zentraler Standort in der 

Finanzmetropole Frankfurt 

 

 

Gute                                         

Entwicklungschancen 
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Arbeitsumfeld 


