
Praktikant (m/w/d) im Bereich Leveraged Finance 

Du möchtest schon im Studium deine Fähigkeiten unter Beweis stellen? Und wertvolle Kontakte für deine berufliche 
Zukunft knüpfen? Dann komm zu uns als Praktikant (m/w/d) im Bereich Leveraged Finance. Bei uns im Team kannst 
du dich und deine Ambitionen verwirklichen. Inspiriert von unserer besonderen deutsch-schwedischen Arbeits-
atmosphäre. 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  

Du unterstützt unser Team bei sämtlichen Phasen der 
Durchführung von LBO-Finanzierungen                                
(u.a. Unternehmensübernahmen durch Private Equity 
Funds, Add-on Akquisitionen, Refinanzierungen) 

Bei der  Durchführung von Markt- und Unternehmens-
analysen in unterschiedlichen Wirtschaftssektoren sowie 
der Erstellung von Finanzierungsmodellen erweiterst du 
dein Wissen  

Des Weiteren arbeitest du an internen Vorlagen für       
Entscheidungsträger sowie Kundenpräsentationen  

Durch deine Mitarbeit bei aktuellen Projekten erhältst du 
intensive Einblicke in unser Business 

Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen 
Bereichen innerhalb der SEB baust Du Dir durch deine 
Tätigkeit eine noch breitere Erfahrungsbasis und ein     
internationales Netzwerk auf  

Du studierst BWL, VWL, Mathematik, Ingenieur-
wissenschaften oder einen ähnlichen Studiengang 
und  konntest idealerweise schon Praktika im     
Bereich Investment Banking oder Unternehmens-/
Transaktionsberatung absolvieren 

Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse und 
beherrschst sicher die MS Office Anwendungen  

Eine ausgeprägte analytische Denkweise und die 
Fähigkeit unter Termindruck exzellente Arbeits-
ergebnisse zu erzielen, zeichnen dich aus 

Du solltest mind. 3 Monate Zeit mitbringen und im 
September bei uns starten können 

Teamplayer-Mentalität sowie ein hohes Maß an 
Eigeninitiative und Begeisterungsfähigkeit runden 
dein Profil  ab 

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: 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        
telefonisch oder per Videocall statt. Die weiteren Schritte hin zur Einstellung und zum On-
boarding 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 

Wochenarbeitszeit: 

Vollzeit 

Bereich: 

Leveraged Finance 

Das bieten wir dir  

 

 

Attraktive                            

Vergütung 

 

 

Zentraler Standort in der 

Finanzmetropole Frankfurt 

 

 

Gute                                         

Entwicklungschancen 

 

 

Modernes                                   

Arbeitsumfeld 


