Making an impact that matters.
Unser Anspruch ist, jeden Tag das zu tun, was wirklich zählt. Mit unserem breiten Leistungsspektrum – von Audit & Assurance, Risk
Advisory über Tax & Legal bis Financial Advisory und Consulting – unterstützen wir Kunden auf einzigartige Weise. Wir setzen neue
Maßstäbe, liefern innovative Denkansätze und ermöglichen nachhaltiges Wachstum. Wir fördern unsere hochqualifizierten Mitarbeiter
mit ihren verschiedensten Talenten, sodass sie mit uns mehr erreichen.

Consultant (m/w/d) – Forensic Data Analytics
Financial Advisory
Location: Düsseldorf, Frankfurt (Main), Stuttgart, München und Berlin
Job-ID: 494
Spannende Aufgaben erwarten dich

Darin bist du Spezialist:in

• Du wirkst bei Projekten zur
• Du hast ein Studium abgeschlossen,
Sachverhaltsaufarbeitung und -aufklärung idealerweise mit Vertiefungen in den
von Wirtschaftskriminalität mit
Bereichen Datenanalyse, Programmierung
oder Buchhaltung
• Du bringst deine Ideen bei der
Entwicklung von neuen Tools ein und bist • Erste Kenntnisse in Programmier- oder
Teil des Expertenteams für diese Tools
Datenbankabfragesprachen wie Python
oder SQL bringst du bereits mit
• deine technischen und analytischen
Kenntnisse nutzt du, um unsere Experten • Du verfügst über betriebswirtschaftliches
bei unseren Projekten zu unterstützen
Fachwissen und Kenntnisse von ERP
Systemen oder möchtest dir diese
• Du konzipierst und implementierst
Kenntnisse aneignen
Datenanalysen zur Aufdeckung und
Prävention von Wirtschaftskriminalität
• Business Intelligence Tools wie QlikSense,
Power BI oder Tableau sind für dich
• Die Ergebnisse visualisierst du, um große
interessant
Datenmengen für das Projektteam
greifbar darzustellen und nutzbar zu
• Die Präsentation und Kommunikation
deiner Arbeitsergebnisse macht dir Spaß
machen

Was du von uns erwarten kannst
Neben einem sicheren Arbeitsplatz in einer
angenehmen, kollegialen Atmosphäre
bieten wir dir ein chancenreiches,
internationales Arbeitsumfeld. Hier warten
vielfältige Projekte bei Kunden
unterschiedlicher Branchen auf dich. Bei
uns gilt ein kollegiales Miteinander und das
Prinzip der offenen Tür.
Ein weiterer Pluspunkt: Dank eines
maßgeschneiderten
Weiterbildungsprogramms bringen wir dich
in deiner beruflichen und persönlichen
Entwicklung einen großen Schritt nach vorn.
Mit der Deloitte University verfolgen wir
einen einzigartigen, innovativen und
internationalen Ansatz für deine
Weiterentwicklung.

• Du unterstützt Projekteinsätze auch direkt • Du verfügst über sehr gute Deutsch- und
Englischkenntnisse in Wort und Schrift
bei unseren Mandanten vor Ort
Du bist interessiert?
Dann bewirb dich online unter www.deloitte.com/de/careers und richte deine Bewerbung an das Recruiting Team. Melde dich in
unserer Deloitte Stay In Touch Community an und erhalte regelmäßig Updates zu Karriere-Themen.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
.

