Studierenden-Newsletter
Hallo,
nachfolgend wie immer die aktuellen Informationen der Goethe Finance Association.
Servicedienstleistungen der GFA exklusiv für Studenten:


Persönlicher und Individueller CV-Check



Kontaktvermittlung zu Alumni



GFA Portal



Newsletter mit aktuellen Angeboten (Kamingespräche, Praktika, Workshops, etc.) und News



Newsletter als PDF-Download

http://gfa.hof.uni-frankfurt.de/gfa/newsletter/GFA-Newsletter

2018-11-20.pdf
Bei Interesse an den Angeboten, Fragen oder Anregungen melde dich einfach bei uns.
Email: info@gfa-frankfurt.org
Telefon: +49 69 798 33636
Fax:

+49 69 798 33639
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Ankündigungen aus vorherigen Newslettern
39.

Analyst (m/w) Investment Banking – Evercore

40.

Internship (m/w) Investment Banking – Evercore

41.

Working Student (m/w) Investment Banking – Evercore

42.

Consultant (m/w) Accounting Excellence / München – EY

43.

Consultant (m/w) Wirtschaftsprüfung – EY

44.

Consultant (m/w) Accounting Excellence / Düsseldorf & Köln – EY

45.
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48.
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Interne News, Angebote & Veranstaltungen der Abteilung Finanzen

1. GFA-Event: Global Asset Management Consulting – Anadeo Consulting
Als ausgewiesene Asset Management Spezialisten mit fundiertem Software-Background stehen wir für die
Synthese von Strategie und Technologie. Unsere Beratungsfelder umfassen die Vermögensverwaltung in
Versicherungen, Retail- und Hedge-Fonds und institutionellem Geschäft der KVGen/KAGen, sowie die
verschiedenen Ausprägungen rund um das Asset Management in Banken. Wir unterstützen mit
Konzeptionen, die wirklich funktionieren und sich sauber implementieren lassen. Mehr noch: Wir
übernehmen auch die Verantwortung für einen reibungslosen und erfolgreichen Projektverlauf. Wann:
Mittwoch, 21. November 2018. Wo: Campus Westend, House of Finance Raum Deutsche Bank. Weitere
Infos unter: http://gfa.hof.uni-frankfurt.de/gfa/newsletter/AnadeoFachvortragAssetmanagement.pdf

2. GFA-Event: „Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Banken und FinTechs” – INNOPAY
Join INNOPAY and Goethe Finance Association for our panel discussion. INNOPAY brings Germany’s
largest banks and two promising FinTech players to the table to discuss with students and selected
guests about how to bring the old and new world of financial services together (or not). When: 28
November 2018 at 18:15. Where: Goethe Universität, Campus Westend, House of Finance, room
Deutsche Bank Theodor-W.-Adorno-Platz 3, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland. Interested? For
students please register at GFA. For members of the professional finance community please contact:
nils.jung@innopay.com

.

Weitere

Infos

unter:

http://gfa.hof.uni-

frankfurt.de/gfa/newsletter/GFAInnopayPanel.pdf
3. GFA-Event: Fachvortrag – Deutsche Börse Group
Was genau macht die Deutsche Börse Gruppe und wer sind wir überhaupt? Lassen Sie sich während
eines spannenden Vortrags von Lea Rosner (Chief Risk Officer, CRO Clearstream) und David Bork (Chief
Risk Officer, Group Risk Management) genau diese Punkte näher bringen. Gerne freuen wir uns Sie im
Anschluss bei einem Get-together näher kennen zu lernen. Dort haben Sie die Möglichkeit sich mit dem
Fachbereich sowie Vertretern von HR über mögliche Praktikanten/Werkstudententätigkeiten bzw.
Einstiegsmöglichkeiten zu informieren. Das Team der Deutschen Börse freut sich Sie kennen zu lernen!
Wann: 22.10.2018, 18:30 Uhr. Wo: House of Finance, Raum Deutsche Bank.
4. GFA-Event: Instant Payments: Ein Gamechanger im Zahlungsverkehr? – Valantic
Wer hätte gedacht, dass Zahlungsverkehr im Jahr 2018 noch ein spannendes Thema ist. Die
Möglichkeiten für digitale Bezahlvorgänge steigen rasant an und werden zunehmend innovativer. An
einem Beispiel zeigen wir, welche Herausforderungen bei der Umsetzung bestehen und wie valantic diese
meistert. Wann: 13.12.2018 um 18:30 Uhr. Wo: House of Finance, Raum Deutsche Bank. Weitere Infos
unter: http://gfa.hof.uni-frankfurt.de/gfa/newsletter/GFAFlyer2018valantic.pdf
5. GFA-Event: Die Welt nach Basel III – Deloitte
Fachvortrag für Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftsjuristen zu den Beschlüssen des Basler
Ausschusses für Bankenaufsicht und deren Auswirkungen auf die Eigenmittelanforderungen und
Gesamtbanksteuerung. Sie sind an einem Einblick in die Finanzindustrie interessiert und finden das
Thema Basel III und dessen Auswirkungen spannend? Dann freuen wir uns sehr über Ihre Teilnahme.
Wann: 06.12.2018 um 18:00 Uhr. Wo: Johann Wolfgang Goethe-Universität, Campus Westend, House
of

Finance,

60486

Frankfurt

am

Main.

Weitere

Infos

unter:

http://gfa.hof.uni-

frankfurt.de/gfa/newsletter/EventGFAVortragBasel.pdf
6. GFA-Event: Take the Audit Challenge – Deloitte
Im Keller sitzen und Zahlen abgleichen? Von wegen! Die Wirtschaftsprüfung von heute ist vielseitig,
kommunikativ und spannend. Ihr würdest Euch gerne selbst ein Bild davon machen? Dann kommt
vorbei! Mit einem praxisnahen Workshop werden wir Euch ein „Big Picture“ der Wirtschaftsprüfung
näherbringen. Wann: 12.12.2018 von 15:00 Uhr - ca. 19:00 Uhr. Wo: House of Finance, Raum
Commerzbank. Bitte melde Dich unter Angabe Deines Namens, Studiengangs (inkl. Vertiefung) und des
derzeitigen

Semesters

unter

der

folgenden

E-Mail

Adresse

an:

kuntz@finance.unifrankfurt.de

Bewerbungsschluss: 30. November 2018. Weitere Informationen zum Audit & Assurance Bereich
findest Du unter https://www2.deloitte.com/de/de/careers/audit-karriere.html . Weitere Infos unter:
http://gfa.hof.uni-frankfurt.de/gfa/newsletter/AuditWSGFA.pdf
7. GFA-Veranstaltungskalender
Hier

findet

ihr

unseren

aktuellen

Veranstaltungsplan:

http://gfa.hof.uni-

frankfurt.de/apex/f?p=103:30:7320694900544273::NO Einfach mal anschauen und vormerken! Weitere
Infos erhaltet ihr in den nächsten Wochen hier im Newsletter.
Zum Inhaltsverzeichnis
Workshops & Konferenzen und Sonstiges
8. Next Generation of Women – Citi
In fact, Citi operates on every continent. To be able to offer the most pertinent advice and appropriate
services to the diverse communities we serve, we need to reflect them – we need people as unique as
our customers. So as long as you’re ambitious, collaborative, and smart, we will do everything we can to
help you make progress. This is the right thing to do – for our clients, for every person everywhere, and
for the business. Citi believes that diversity and inclusion in our workforce are critical to our growth and
innovation as a global organisation. We strive to treat all employees fairly and with respect, to give them
opportunities to grow and succeed. We know how vital it is to advance top female talent, not just at Citi,
but across our industry too. We are proud to be Women in Finance Charter signatories, where we commit
to a 50% rise in the number of women in senior roles at Citi in Europe, Middle East and Africa by 2025.
That is why it is important for us to work on securing gender balance in our talent pipeline. Weitere Infos
unter: http://gfa.hof.uni-frankfurt.de/gfa/newsletter/CitiFemaleFlyer.pdf
9. UBS Wealth Management – Lerne uns kennen
Über 150 Jahre Erfahrung mit vielen unterschiedlichen Kunden und Situationen haben uns viel gelehrt.
Wir wissen, wie wichtig es ist, schnell auf Marktereignisse zu reagieren, um das Vermögen unserer
Kunden zu schützen und zu vermehren. Wir wollen ihnen ein verlässlicher Partner sein, sie wirklich
verstehen und langfristig für sie da sein. Ein Partner, der sie in allen Lebenslagen und -abschnitten
begleitet.

Als

weltweit

Vermögensverwaltung

führender

über

die

Wealth

Manager

Vermögensplanung

reichen
bis

hin

unsere
zur

Dienstleistungen

von

der

Unternehmensfinanzierung.

Als

Universalbank mit rund 60.000 Mitarbeitern und 900 Analysten in über 50 Ländern sind wir auf unsere
regionalen Märkte fokussiert und haben gleichzeitig die globalen Zusammenhänge im Blick. Zusammen
beraten und begleiten wir unsere Kunden über Generationen hinweg. Bewerbe dich jetzt mit deinem CV
und einem kurzen Statement, warum du uns kennenlernen möchtest. Wir freuen uns auf dich.
Bewerbung per E-Mail bis zum 23. November 2018 an: annika.wowra@ubs.com . Weitere Infos unter:
http://gfa.hof.uni-frankfurt.de/gfa/newsletter/UBSInhouseEventFrankfurt.pdf
10. Leveraged Finance & Private Equity Workshop – SEB
SEB is a leading Nordic financial services group. From offices in Stockholm, Frankfurt, London,
Copenhagen, Helsinki and Oslo, our Leveraged Finance team originates structures and executes bilateral
and syndicated loan commitments for financial sponsors and their portfolio companies. Interested in
learning more about SEB and gain real-life insights into Leveraged Finance and Private Equity? The
interactive session is aimed at students from business degree programs and related disciplines in all
years that are keen to start a career in this exciting and challenging environment. Take this opportunity
and apply for our workshop. For convincing candidates, it could represent an entry ticket to internship
and

analyst

positions.

Weitere

Infos

unter:

http://gfa.hof.uni-

frankfurt.de/gfa/newsletter/LeveragedFinanceWorkshop.pdf
11.We are looking for the next generation of women to join our firm – Citi
In fact, Citi operates on every continent. To be able to offer the most pertinent advice and appropriate
services to the diverse communities we serve, we need to reflect them – we need people as unique as
our customers. So as long as you’re ambitious, collaborative, and smart, we will do everything we can to
help you make progress. This is the right thing to do – for our clients, for every person everywhere, and
for the business. Weitere Infos unter: http://gfa.hof.uni-frankfurt.de/gfa/newsletter/CitiFemaleFlyer.pdf
12.Your career path starts here – J.P. Morgan
We’re open for applications for our 2019 programs. We offer Spring Week, Internship and Full Time
opportunities across various locations. For more details on all of our opportunities please visit our careers
website. We have several on-campus and virtual events lined up that’ll give you the chance to meet our
recruiters and business reps. You’ll be able to learn about the many different ways you can be a part of
our collaborative and diverse team. We’ll be hosting a range of exciting events and programs around the
globe throughout the year. We encourage you to look for communications about our upcoming events
and programs and to check our Student Events page regularly for events going on at your university or
at our offices. Weitere Infos unter: careers website
13.Dies Academicus 2018
Am Freitag, den 7. Dezember findet um 18 Uhr der Dies academicus 2018 statt. Sie und unsere
Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm, das unter anderem die Vorstellung neuer
Professorinnen und Professoren, Ehrungen für Erfolge in Forschung und Lehre und für großes
studentisches Engagement vorsieht. Nach dem akademischen Teil feiern wir gemeinsam auf der
ReConnect-Party weiter. Eine gute Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und alte aufzufrischen. Ich
freue

mich

sehr

auf

unseren

gemeinsamen

Abend.

Weitere

Infos

unter:

http://scnem.com/art_resource.php?sid=chkpt.2dc47qm
14.Find Your Tax Fit / Ihr perfekter Karrierestart in der Steuerberatung – EY
Gemeinsam zukunftsweisende Lösungen für die Wirtschaftswelt von morgen entwickeln, das ist das Ziel
unserer 10.000 Kolleginnen und Kollegen an deutschlandweit 20 Standorten. Mit unseren innovativen
Dienstleistungen in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions- und Managementberatung
führen wir unsere Mandanten in die Zukunft. In unseren Tax Services beraten wir als Marktführer in
vielfältigen Bereichen zu allen steuerlichen Fragen. Dadurch optimieren wir die Geschäfts- und
Rechtsstrukturen unserer global aufgestellten Kunden. Entfalten Sie bei uns in interdisziplinären und
multikulturellen

Teams

Ihre

individuellen

Fähigkeiten!

Weitere

Infos

unter:

http://gfa.hof.uni-

frankfurt.de/gfa/newsletter/ESC001RT.pdf
15.FastTrack – Graduate Program für MINT-Absolventen (w/m) – Capgemini
Capgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter von Management-Beratung, Technology Services
und Outsourcing-Dienstleistungen. Mit unserem Leistungsbereich Technology Services bieten wir ITBeratung und entwickeln passgenaue IT-Lösungen für die Anforderungen unserer Kunden. In den ersten
18 Monaten Ihrer Tätigkeit starten Sie mit unserem Einsteigerprogramm FastTrack direkt durch. Die
Arbeit in Top-Projekten, individuelle Trainings, der engen Betreuung durch einen persönlichen Mentor
und dem Austausch mit Managern und Kollegen aus aller Welt bilden die perfekte Grundlage für Ihre ITKarriere.

Weitere

Infos

unter:

http://gfa.hof.uni-

frankfurt.de/gfa/newsletter/FastTrackGraduateProgram.pdf
16.Bachelor- und Masterarbeiten im Bereich Software- oder Prozesslösungen
Capgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter von Management-Beratung, Technology Services
und Outsourcing-Dienstleistungen. Mit unserem Leistungsbereich Technology Services bieten wir ITBeratung und entwickeln passgenaue IT-Lösungen für die Anforderungen unserer Kunden. Weitere Infos
unter: http://gfa.hof.uni-frankfurt.de/gfa/newsletter/BachelorMasterarbeiten.pdf
17.Frankfurt Investment Banking Division Insight Series – Morgan Stanley
If you want to hear how you can put your talent and ambition to work and be part of a team that creates
positive change, join us. This series is aimed specifically at first or penultimate year students interested
in joining the Investment Banking Division at Morgan Stanley. You will have the opportunity to learn

more about our recruitment process, network with employees in Investment Banking who are at different
stages of their profession and participate in an interactive workshop. Dates: Multiple dates available.
Time: 10:00 – 13:30. Venue: Frankfurt, Germany. Application Process: Register for one of three
dates. To apply, please visit our Campus Careers Website or select a date using this flyer. Weitere Infos
unter: http://gfa.hof.uni-frankfurt.de/gfa/newsletter/MarketingFrankfurtOfficeVisits.pdf
18.Frankfurt Real Estate – Private Equity Division Insight Series – Morgan Stanley
If you want to hear how you can put your talent and ambition to work and be part of a team that creates
positive change, join us. This series is aimed specifically at first or penultimate year students interested
in joining the Real Estate – Private Equity Division at Morgan Stanley. You will have the opportunity to
learn more about our recruitment process, network with employees in Real Estate – Private Equity who
are at different stages of their profession and participate in an interactive workshop. Dates: Multiple
dates available. Time: 14:00 – 17:30. Venue: Frankfurt, Germany. Application Process: Register for
one of three dates. To apply, please visit our Campus Careers Website or select a date using this flyer.
Weitere Infos unter: http://gfa.hof.uni-frankfurt.de/gfa/newsletter/MSMarketingFrankfurtOfficeVisits.pdf
19.Frankfurt Sales and Trading Division Insight Series – Morgan Stanley
If you want to hear how you can put your talent and ambition to work and be part of a team that creates
positive change, join us. This series is aimed specifically at first or penultimate year students interested
in joining the Sales and Trading Division at Morgan Stanley. You will have the opportunity to learn more
about our recruitment process, network with employees in Sales and Trading who are at different stages
of their profession and participate in an interactive workshop. Dates: Multiple dates available. Time:
14:00 – 17:30. Venue: Frankfurt, Germany. Application Process: Register for one of three dates. To
apply, please visit our Campus Careers Website or select a date using this flyer. Weitere Infos unter:
http://gfa.hof.uni-frankfurt.de/gfa/newsletter/STMarketingFrankfurtOfficeVisits.pdf
20.Barclays Frankfurt In-House Event – M&A or Markets Workshop
Do you want to find out what to expect from a job at a large and globally operating Investment Bank?
Are you interested in testing your financial skills during a practical challenge? Then we would like to
invite you to our Barclays In-House Event. The event will be kicked-off with a workshop in which the
students will be split into two groups, M&A and Markets, based on their indicated interest. Joined by
professionals from Barclays, you will then be given the opportunity to analyze a challenging case
designed to give you a detailed understanding of the M&A respectively Markets business. The workshop
is followed by a company presentation and dinner where you will have the chance to speak to our
professionals and ask them all you would like to know about their work and life as a banker as well as
any

other

questions

you

might

have.

Weitere

Infos

unter:

http://gfa.hof.uni-

frankfurt.de/gfa/newsletter/BarclaysInouseEvent.pdf
21.WiWi-Newsletter FB 02
Weitere Infos unter: http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/presse-medien/newsletter.html
22. e-fellow.net-Stipendium
Im Rahmen des e-fellows.net-Stipendiums unterstützen Mentoren aus verschiedenen Fachrichtungen die
Stipendiaten

auf

ihrem

Karriereweg.

Neben

einer

Online-Community,

in

der

man

sich

unter

Gleichgesinnten über Studium und Karriere austauschen kann, bieten wir viele weitere kostenlose
Förderleistungen wie Abos von WirtschaftsWoche und Absatzwirtschaft, Recherche in WISO, KarriereRatgeber

wie

"Perspektive

Trainee"

und

"Perspektive

Unternehmensberatung"

und

Kontakt

zu

renommierten Unternehmen wie McKinsey, Allianz oder Sixt. e-fellows.net fördert aktuell mehr als
32.000 Stipendiaten und zählt über 181.000 Mitglieder. Wichtig ist uns, das Netzwerk auf hohem Niveau
auszubauen. Daher sind wir ständig auf der Suche nach neuen Leistungen und Kooperationspartnern, die
ihre Studierenden über das Studium hinaus unterstützen möchten. Weitere Infos zu e-fellows.net und
Bewerbung unter: www.e-fellows.net , stipendiaten@e-fellows.net
23. Startup-Jobs in Frankfurt Rhein-Main (m/w) Startup-Szene – Innovation Map
Interesse an der Startup-Szene? Motiviert und Lust in einem jungen und dynamischen Team
mitzuarbeiten und die Geschäftsmodelle von morgen hautnah mitzugestalten? Auf der Innovation Map
erhältst Du einen Überblick über aktuelle Stellenangebote, Startups, innovative Mittelständler und
Konzerne in deiner Nähe. Registriere Dich auf der Map und bleibe mit den Alerts stets auf dem
Laufenden. Unter www.innovation-map.de erfährst Du mehr.
24. How I met my Career. In Finance.
Mit der DVFA ist der Karrierestart in der Finanzbranche eine klare Angelegenheit: Wir zeigen
Studierenden Perspektiven in den Berufsfeldern Investmentanalyse, Wertpapiere, M&A, Financial
Engineering und Credit Management auf. Als Berufsverband der Investment Professionals bieten wir
Studierenden eine Plattform, auf der sie Einblicke in die Praxis gewinnen, Kontakte mit Entscheidern und
Experten aus der Finanzwelt knüpfen und sich aktiv mit ihren Ideen und Erfahrungen in unseren
Berufsverband

einbringen

können.

Mehr

Informationen

unter:

http://www.dvfa.de/karrierewege/studierende/
25. WIWI-Newsletter verfügbar
Der aktuelle Newsletter möchte Sie wieder über die Vielzahl der Aktivitäten am Fachbereich
Wirtschaftswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt auf dem Laufenden halten. Die April-Ausgabe
steht jetzt für Sie zum Download bereit.
Zum Inhaltsverzeichnis

Praktika, Werkstudenten & Jobeinstieg
26.Working Student (m/w) Banking – Barclays
There’s a real sense of purpose at Barclays. We’re driven by growth, innovation, and by our clients and
customers. We’ve crafted an environment and a culture that’s open to new ideas, individual perspectives
and fuelled by collaboration. Join us as a Working Student and let the momentum that’s shaping our
future, transform yours. We are always seeking talented students and graduates to work in the Frankfurt
office during all times of the year. The position comprises a multi-months employment (minimum 6
months) with flexible working hours according to the application regulation by law for working students
(20 hours during the semester and 40 hours outside the semester schedule) and starts in January 2019.
Weitere Infos unter: http://gfa.hof.uni-frankfurt.de/gfa/newsletter/WorkingStudentBarclays.pdf
27.Internship (m/w) Wealth Management / Russia & Eastern Europe Desk – Deutsche Bank
Worldwide, we manage the wealth of high-net-worth individuals, their families and selected institutions.
Wealth Management at Deutsche Bank Luxembourg S.A. provides its clients access to one of the most
high-performing banks in the world. Besides providing comprehensive wealth management and
investment advisory services, we are a centre of excellence for international lending business. Foreign
clients gain access to a European financial centre by keeping their account in Luxembourg, while the
personal relationship manager advises the client in his country of residence. The Russia & Eastern Europe
Desk manages wealth of private individuals from Russia, CIS and Eastern Europe with the primary
markets being Russia, Ukraine, Kazakhstan and Poland. Weitere Infos unter: http://gfa.hof.unifrankfurt.de/gfa/newsletter/DeutscheBankInternshipWealthManagement.pdf
28. Internship (m/w) COO / DCRO Regulatory Group – Deutsche Bank
DCRO Regulatory Group provides a regulatory governance framework within COO that delivers
transparency, assurance, and oversight over all regulatory obligations. DCRO Regulatory Group provides
a holitic and appropriate point of view to support effective decision making and mitigation of regulatory
risk. DCRO Regulatory Group managers regulatory interventions for COO and promotes regulatory
awareness throughout our organization. Additionally, the RegulatoryGroup provides assistance to project
leads in Deutsche Bank on any new regulations that need implementing and effect GTO. Weitere Infos
unter: http://gfa.hof.uni-frankfurt.de/gfa/newsletter/RegulatoryGroup.pdf
29. Internship (m/w) Wealth Management / Nordic Team – Deutsche Bank
Worldwide, we manage the wealth of high-net-worth individuals, their families and selected institutions.
Wealth Management at Deutsche Bank Luxembourg S.A. provides its clients access to one of the most
high-performing banks in the world. Besides providing comprehensive wealth management and
investment advisory services, we are a centre of excellence for international lending business. Foreign
clients gain access to a European financial centre by keeping their account in Luxembourg, while the
personal relationship manager advises the client in his country of residence. Weitere Infos unter:
http://gfa.hof.uni-frankfurt.de/gfa/newsletter/WMNordicTeam.pdf
30.Praktikum (m/w) International Loans / Portfolio Services – Deutsche Bank
International Loans ist eines von vier administrativen Kreditzentren der Deutsche Bank Gruppe weltweit
und in dieser Funktion Drehscheibe für Konsortial- und bilaterale Großkredite in EMEA (u.a. Akquisitionsund

Leveraged-Finanzierungen,

Projektfinanzierung,

Betriebsmittel-finanzierungen

usw.)

Der

Schwerpunkt der Tätigkeit liegt hierbei in der qualifizierten Betreuung und Verwaltung dieser Kredite,
welche die Deutsche Bank- Gruppe europaweit anbietet. Unsere Abteilung arbeitet hier sehr eng mit den
jeweiligen Geschäftsbereichen der Deutschen Bank zusammen und ist ab der ersten Kontaktaufnahme bis
zur

Unterzeichnung

des

Vertrages

involviert.

Weitere

Infos

unter:

http://gfa.hof.uni-

frankfurt.de/gfa/newsletter/PortfolioServices.pdf
31.Internship (m/w) Global Transaction Banking – Deutsche Bank
Global Transaction Banking (GTB) is part of Deutsche Bank's Corporate & Investment Banking (CIB)
division which brings together Deutsche Bank’s commercial banking, corporate finance and transaction
banking expertise under one common leadership. GTB Luxembourg offers a wide range of financial
services, supporting clients around the globe on achieving their business goals. Corporate Trust provides
trustee and agency services to both the short and long-term debt issuances for corporate and financial
institution issuers. It offers a very broad range of services for diverse products from complex
securitizations and project finance to syndicated loans, debt exchanges and restructurings to more vanilla
products such as Medium Term Notes and Commercial Paper. Weitere Infos unter: http://gfa.hof.unifrankfurt.de/gfa/newsletter/GTB.pdf
32.Internship (m/w) Risk Management – Deutsche Bank
With about EUR 723 billion of assets under management Deutsche Bank asset management division
belongs to the group of the leading investment organizations globally. Deutsche Asset Management
offers individuals and institutions traditional and alternative investments across all major asset classes.
Weitere Infos unter: http://gfa.hof.uni-frankfurt.de/gfa/newsletter/RiskManagement.pdf
33. Internship (m/w) Asset Management – Deutsche Bank
With about EUR 723 billion of assets under management Deutsche Bank asset management division
belongs to the group of the leading investment organizations globally. Deutsche Asset Management
offers individuals and institutions traditional and alternative investments across all major asset classes.
Weitere Infos unter: http://gfa.hof.uni-frankfurt.de/gfa/newsletter/AssetManagement.pdf

34.Praktikum (m/w) Institutional Services / Deutsche Asset Management S.A. – Deutsche Bank
Die Abteilung Institutional Services betreut Kunden der DWS Digital Investment Plattform mit Sitz in
Luxemburg.

Die

in

Geschäftsbeziehungen

dieser

Abteilung

zu

mindestens

angesiedelte
zwei

administrative

Unternehmen

Kundenbetreuung

unterhält

(Business-to-Business)

sowie

Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und anderen Gruppen, wie z.B. Privatkunden (Businessto-Consumer).

Weitere

Infos

unter:

http://gfa.hof.uni-

frankfurt.de/gfa/newsletter/InstitutionalServices.pdf
35.Praktikum (m/w) Finance – Deutsche Bank
Währens Ihres Praktikums stehen Sie uns im Bereich Finance tatkräftig zur Seite. Diese strategische
Einheit überwacht die weltweiten Finanzdaten der Deutschen Bank, mit dem Ziel, Kosten zu kontrollieren,
Risiken zu begrenzen und die Entscheidungsprozesse der Bank zu stärken. Als Praktikant (m/w) in
Finance lernen Sie, wie solide finanzielle Grundsätze unser Handeln bestimmen. Sie sind Mitglied eines
Teams, das die Geschäftsbereiche der Bank unterstützt und die Wirtschaftlichkeit der unterschiedlichen
Bereiche garantiert. In Ihrem Praktikum gewinnen Sie einen Überblick über die weitgefächerten Aufgaben
und Facetten des Bereiches Finance und über unsere verschiedenen Produkte und Dienstleistungen.
Weitere Infos unter: http://gfa.hof.uni-frankfurt.de/gfa/newsletter/FinanceDeutsch.pdf
36.Consultant (m/w) Digital Banking – Exton Consulting
Gegründet

im

Jahre

2006,

gehört

Exton

Consulting

zu

den

fünf

führenden

Strategie-

und

Managementberatungsfirmen im Finanzdienstleistungssektor. Unsere Aufgabe ist es, Unternehmen und
deren Vorstände bei Wachstums- und Transformationsrelevanten Themen zu unterstützen. Dabei
verfolgen wir unseren eigenen, individuellen Beratungsansatz mit klaren Werten und Überzeugungen und
vertrauen auf unseren ausgeprägten Unternehmergeist. Wir verstehen uns als „Challenger Beratung“ und
Vordenker in allen Bereichen rund um Digitalisierung, Fintech-Integration und Innovationsmanagement.
Weitere

Infos

unter:

http://gfa.hof.uni-

frankfurt.de/gfa/newsletter/ExtonConsultingConsultantDigitalBanking.pdf
37.Praktikant (m/w) Consulting Financial Services – Exton Consulting
Gegründet

im

Jahre

2006,

gehört

Exton

Consulting

zu

den

fünf

führenden

Strategie-

und

Managementberatungsfirmen im Finanzdienstleistungssektor. Unsere Aufgabe ist es, Unternehmen und
deren Vorstände bei Wachstums- und Transformationsrelevanten Themen zu unterstützen. Dabei
verfolgen wir unseren eigenen, individuellen Beratungsansatz mit klaren Werten und Überzeugungen und
vertrauen auf unseren ausgeprägten Unternehmergeist. Wir verstehen uns als „Challenger Beratung“ und
Vordenker in allen Bereichen rund um Digitalisierung, Fintech-Integration und Innovationsmanagement.
Weitere

Infos

unter:

http://gfa.hof.uni-

frankfurt.de/gfa/newsletter/ExtonConsultingPraktikantFinancialServices.pdf
38.Werkstudent (m/w) Kapitalmarktkommunikation im Portfoliomanagement – Union
Investment
Erfolg ist niemals einfach. Darum brauchen wir Profis. Damit sie Lösungen erarbeiten, die der Markt
versteht. So sind wir einer der größten Asset-Manager geworden. Und haben einen Ort geschaffen, an
dem man mit höchstem Anspruch und im partnerschaftlichen Miteinander arbeitet. Unterstützen Sie in
unserem Bereich Portfoliomanagement die Kollegen/innen der Gruppe Kapitalmarktkommunikation. Sie
arbeiten gerne im Team und gehen engagiert an alle Herausforderungen heran? Dann möchten wir Sie
gerne

kennenlernen.

Weitere

Infos

unter:

http://gfa.hof.uni-

frankfurt.de/gfa/newsletter/UnionInvestmentWerkstudentPortfoliomanagement.pdf

Ankündigungen aus vorherigen Newslettern

Zum Inhaltsverzeichnis
39.Analyst (m/w) Investment Banking – Evercore
Our Analyst program provides successful candidates with excellent training and support during their first
year on the job and throughout their careers with Evercore. While a global firm with offices around the
world, the focus and size of our Frankfurt office ensures that new Analysts receive immediate exposure
to active M&A and capital markets transactions, to senior executives of the firm and our clients. We are
seeking to attract the most talented and accomplished individuals to join our team and are open to
applications

throughout

the

year.

Weitere

Infos

unter:

http://gfa.hof.uni-

frankfurt.de/gfa/newsletter/EVRRecruitingAnalyst.pdf
40.Internship (m/w) Investment Banking – Evercore
Our internship program provides students with the opportunity to get first-hand insights into investment
banking and can act as a stepping stone for a full-time position at Evercore. While a global firm with
offices around the world, the focus and size of our Frankfurt office ensures that Interns receive
immediate exposure to active M&A and capital markets transactions as well as to senior executives of the
firm. We are seeking to attract the most talented and accomplished individuals to join our team and are
open for applications throughout the year for periods from 3 to 6 months. Weitere Infos unter:
http://gfa.hof.uni-frankfurt.de/gfa/newsletter/EVRRecruitingIntern.pdf
41.Working Student (m/w) Investment Banking – Evercore
Our working student program provides students with the opportunity to get first-hand insights into

investment banking and can act as a stepping stone for an internship or a full-time position at Evercore.
While a global firm with offices around the world, the focus and size of our Frankfurt office ensures that
working students receive immediate exposure to active M&A and capital markets transactions as well as
to executives of the firm. We are seeking to attract the most talented and accomplished individuals to
join our team and are open for applications throughout the year. Weitere Infos unter: http://gfa.hof.unifrankfurt.de/gfa/newsletter/EVRRecruitingWorkingStudent.pdf

42. Consultant (m/w) Accounting Excellence / München – EY
Gemeinsam zukunftsweisende Lösungen für die Wirtschaftswelt von morgen entwickeln: Das ist das Ziel
unserer 10.000 Kolleginnen und Kollegen an deutschlandweit 20 Standorten. Mit unseren innovativen
Dienstleistungen in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions- und Managementberatung
führen wir unsere Mandanten in die Zukunft. In unseren Assurance Services stärken wir in vielfältigen
Bereichen das Vertrauen der Öffentlichkeit in die globalen Kapitalmärkte und fördern so nachhaltiges
Wachstum. Entfalten Sie bei uns in interdisziplinären und multikulturellen Teams Ihre individuellen
Fähigkeiten! In unseren Financial Accounting Advisory Services (FAAS) in München unterstützen Sie
Mandanten bei allen Herausforderungen rund um die CFO-Agenda. Ihr Schwerpunkt dabei ist die
Digitalisierung

der

Finanzprozesse.

Weitere

Infos

unter:

http://gfa.hof.uni-

frankfurt.de/gfa/newsletter/MNC000SG.pdf
43. Consultant (m/w) Wirtschaftsprüfung – EY
Gemeinsam zukunftsweisende Lösungen für die Wirtschaftswelt von morgen entwickeln: Das ist das Ziel
unserer 10.000 Kolleginnen und Kollegen an deutschlandweit 20 Standorten. Mit unseren innovativen
Dienstleistungen in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions- und Managementberatung
führen wir unsere Mandanten in die Zukunft. In unseren Assurance Services stärken wir in vielfältigen
Bereichen das Vertrauen der Öffentlichkeit in die globalen Kapitalmärkte und fördern so nachhaltiges
Wachstum. Entfalten Sie bei uns in interdisziplinären und multikulturellen Teams Ihre individuellen
Fähigkeiten! Als Teil unseres Audit-Teams in Freiburg, Heilbronn, Ravensburg, Saarbrücken, Stuttgart
oder Villingen-Schwenningen prüfen Sie mithilfe unserer weltweit einheitlich angewendeten EY Global
Audit Methodology und unserer neuen Technologien die Jahres- und Konzernabschlüsse nationaler und
internationaler Mandanten - ob Start-up, mittelständisches Familienunternehmen oder Global Player.
Weitere Infos unter: http://gfa.hof.uni-frankfurt.de/gfa/newsletter/ALL0025R.pdf
44. Consultant (m/w) Accounting Excellence / Düsseldorf & Köln – EY
Gemeinsam zukunftsweisende Lösungen für die Wirtschaftswelt von morgen entwickeln: Das ist das Ziel
unserer 10.000 Kolleginnen und Kollegen an deutschlandweit 20 Standorten. Mit unseren innovativen
Dienstleistungen in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions- und Managementberatung
führen wir unsere Mandanten in die Zukunft. In unseren Assurance Services stärken wir in vielfältigen
Bereichen das Vertrauen der Öffentlichkeit in die globalen Kapitalmärkte und fördern so nachhaltiges
Wachstum. Entfalten Sie bei uns in interdisziplinären und multikulturellen Teams Ihre individuellen
Fähigkeiten! In unseren Financial Accounting Advisory Services (FAAS) in Düsseldorf oder Köln
unterstützen Sie Mandanten bei allen Herausforderungen rund um die CFO-Agenda. Ihr Schwerpunkt
dabei

ist

die

Digitalisierung

der

Finanzprozesse.

Weitere

Infos

unter:

http://gfa.hof.uni-

frankfurt.de/gfa/newsletter/ALL0026K.pdf
45. Praktikant (m/w) Product, Quality and Workflow Management – EY
Sie haben die Chance, außergewöhnlichem Kundenservice ein neues Gesicht zu geben und zusammen
mit unserem erfolgreichen und dynamischen Team zu wachsen! Dabei sind Sie als Schlüsselfigur für
Workflow Management, Team-Koordination, Auftragsabwicklung und Qualitätsmanagement von zentraler
Bedeutung. Neben der engen Zusammenarbeit mit unseren internen Kunden, obliegt Ihnen auch
operative Koordination unserer Teams im Ausland, sowie die Administration und Optimierung unserer
Service-Plattform. Sie profitieren langfristig von der Erfahrung, die Sie durch die eigenständige
Betreuung eines erfolgreichen Projekts und die vielfältige Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen
aus

dem

In-

und

Ausland

sowie

diversen

Fachabteilungen

gewinnen.

Weitere

Infos

unter:

http://gfa.hof.uni-frankfurt.de/gfa/newsletter/MNC000UE.pdf
46. Consultant (m/w) Steuerberatung / International Tax Services – EY
Gemeinsam zukunftsweisende Lösungen für die Wirtschaftswelt von morgen entwickeln, das ist das Ziel
unserer 10.000 Kolleginnen und Kollegen an deutschlandweit 20 Standorten. Mit unseren innovativen
Dienstleistungen in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions- und Managementberatung
führen wir unsere Mandanten in die Zukunft. In unseren Tax Services beraten wir als Marktführer in
vielfältigen Bereichen zu allen steuerlichen Fragen. Dadurch optimieren wir die Geschäfts- und
Rechtsstrukturen unserer global aufgestellten Kunden. Entfalten Sie bei uns in interdisziplinären und
multikulturellen Teams Ihre individuellen Fähigkeiten! Als Teil unseres International-Tax-Services-Teams
an deutschlandweiten Standorten beraten Sie multinationale Mandanten in grenzüberschreitenden
Steuerfragen. Weitere Infos unter: http://gfa.hof.uni-frankfurt.de/gfa/newsletter/ALL001QI.pdf
47. Praktikant (m/w) Tax Transfer Pricing – EY
Einblick mit Ausblick - EY öffnet Ihnen das Tor zu verantwortungsvollen Projekten! Der Grund? Wir
möchten, dass Sie Ihre Stärken und beruflichen Interessen entdecken. Seite an Seite mit unseren
erfahrenen Spezialisten lernen Sie die Praxis unserer Transaction Tax Teams kennen. Bei Transaction Tax
/ M&A Tax gewinnen Sie in Projekten der internationalen und nationalen Steuerberatung mit schnellem
Tempo an Fahrt. Sie werden bei intellektuell anspruchsvollen Aufgaben über alle Phasen hinweg
eingebunden - von der Tax Due Diligence über die optimale steuerliche Strukturierung einer Transaktion

bis zur Betreuung der Zielgesellschaften nach erfolgreichem Closing. Das heißt: Gas geben bei
Entscheidungen, die von höchster Bedeutung für unsere Mandanten sind! Weitere Infos unter:
http://gfa.hof.uni-frankfurt.de/gfa/newsletter/MNC000NU.pdf
48. Werkstudent (m/w) Strategy, Innovations and Change Management – EY
Gemeinsam zukunftsweisende Lösungen für die Wirtschaftswelt von morgen entwickeln, das ist das Ziel
unserer 10.000 Kolleginnen und Kollegen an deutschlandweit 20 Standorten. Mit unseren innovativen
Dienstleistungen in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions- und Managementberatung
führen wir unsere Mandanten in die Zukunft. In unseren Tax Services beraten wir als Marktführer in
vielfältigen Bereichen zu allen steuerlichen Fragen. Dadurch optimieren wir die Geschäfts- und
Rechtsstrukturen unserer global aufgestellten Kunden. Entfalten Sie bei uns in interdisziplinären und
multikulturellen Teams Ihre individuellen Fähigkeiten! Als Teil unseres National Office-Teams begleiten
Sie Managemententscheidungen intern und unterstützen als kompetenter interner Berater unsere
Consultants. Weitere Infos unter: http://gfa.hof.uni-frankfurt.de/gfa/newsletter/MNC000OZ.pdf

Zum Inhaltsverzeichnis

Den aktuellen Veranstaltungskalender kannst du auch auf www.gfa-frankfurt.org unter der
Rubrik Veranstaltungen einsehen.
Wenn Du vom Angebot der Goethe Finance Association überzeugt bist, empfehle uns auch Deinen
Kommilitonen und leite diesen Newsletter weiter. Wenn Du Mitglied bei der Goethe Finance Association
werden möchtest, dann melde Dich auf unserer Homepage www.gfa-frankfurt.org im Mitgliederportal an.

Viel Erfolg beim Studium & bei allen deinen Bewerbungen.
Dein GFA-Team
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