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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) - Quant Finanzinstrumente: 
Bewertung & Risikomessung 

Risk Advisory 
Location: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München und Stuttgart 
Job-ID: 30904 
 

Spannende Aufgaben erwarten dich 

 Du berätst das Top-Management 
internationaler und nationaler 
Unternehmen branchenübergreifend 
in regulatorischen Fragestellungen und 
unterstützt bei der Optimierung der 
zugrundeliegenden quantitativen 
Methoden 

 Du bringst Deine Erfahrungen aus dem 
Studium ein und baust tiefgehendes 
Know-how im Financial Risk Management 
und der Digitalisierung auf 

 Du entwickelst und implementierst 
Pricing- und Risikomessungs-Modelle 
innerhalb komplexer Infrastruktur in 
einem hochtechnisierten Umfeld 

 Du unterstützt bei Akquisetätigkeiten 

Darin bist du Spezialist:in 

 Erfolgreich abgeschlossenes 
Hochschulstudium der (Wirtschafts-) 
Mathematik, Informatik, Physik, 
(Wirtschafts-) Ingenieurwesen, 
Wirtschaftswissenschaften mit 
quantitativer Ausrichtung, vergleichbarer 
Studiengang oder Ausbildung 

 Erste praktische Erfahrungen im 
Bankwesen und in der Bewertung von 
Finanzinstrumenten oder 
Zeitreihenanalyse 

 Interesse an der IT-unterstützten 
Umsetzung von modell-
theoretischer Fragestellungen, 
idealerweise Beherrschung einer 
Programmiersprache 

 Deutsch- und Englischkenntnisse 

 

Was du von uns erwarten kannst 

Wir bieten dir ein zukunftsorientiertes, 
chancenreiches und internationales 
Arbeitsumfeld in einer von Teamspirit und 
Kollegialität geprägten Atmosphäre. 
Projekte bei renommierten Kunden 
unterschiedlicher Branchen warten auf 
dich. Unsere maßgeschneiderten Weiter-
bildungsprogramme bringen dich in deiner 
beruflichen und persönlichen Entwicklung 
einen großen Schritt nach vorn. Berufs-
begleitend kannst du im Rahmen unserer 
Deloitte-Masterförderung deinen Master-
Abschluss erlangen. Zahlreiche 
Zusatzleistungen wie Familienservice, 
Versicherungen, Nutzung eines 
hochwertigen Firmen-Smartphones und ein 
umfassendes Well-being Konzept stehen dir 
auch in deiner Freizeit zur Verfügung. 

Du bist interessiert? 
Dann bewirb dich online unter www.deloitte.com/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. 

https://jobs.deloitte.de/job/mehrere-Standorte-Consultant-%28mwd%29-Quantitative-Finanzinstrumente-Bewertung-&-Risikomessung/637059601/
http://www.deloitte.com/careers
https://deloitte.avature.net/community?source=stellenanzeige_campus

