
 

Für unsere Standorte Berlin und Frankfurt suchen wir ab dem 1. März 2020 für drei bis sechs Monate  
 

 

PRAKTIKANTEN (M/W/D) 
 

 

Die Restrukturierungspartner beraten in allen Facetten rund um die Krise und helfen Unternehmen, sich wieder 
wettbewerbsfähig am Markt aufzustellen. Das Leistungsspektrum reicht von viertel vor zwölf bis viertel nach zwölf. 
Gegründet im Jahr 1975 gehören wir seit über 40 Jahren zu den großen Namen in der deutschen Restrukturierungsszene. 

 

 
Was Sie bei uns erwartet 
 
Sie unterstützen unsere Consultants und 
Manager in Restrukturierungsprojekten innerhalb 
der Insolvenz oder in Krisensituationen 
insbesondere bei 
→ der Vorbereitung und Begleitung von 

Sanierungsprojekten in einem 
betriebswirtschaftlichen Kontext 

→ der M&A-Beratung, der Bewertung von 
Unternehmen sowie der Planung von 
Investitionsentscheidungen 

→ der Prüfung von Insolvenztatbeständen  
 
 
 
Was Sie mitbringen sollten 
 
→ ein fortgeschrittenes Studium der 

Wirtschaftswissenschaften (BWL, VWL, 
Wirtschaftsrecht) oder ein vergleichbares 
Studium 

→ Spaß daran, Unternehmen nicht nur in einem 
Funktionsbereich, sondern übergreifend 
verstehen zu lernen 

→ die Fähigkeit, schnell mit- und vorauszudenken  
→ die Bereitschaft, selbständig und 

eigenverantwortlich zu arbeiten   
→ das Vermögen, auch unter Zeitdruck und in 

hektischen Situationen einen kühlen Kopf zu 
bewahren  

→ sehr gute Deutsch- sowie gute 
Englischkenntnisse 

→ einen sicheren Umgang mit MS-Office 
Produkten, insbesondere mit Excel und 
PowerPoint  

  
 
 

 
Was wir Ihnen bieten 
 
Wir bieten Ihnen eine sorgfältige Einarbeitung: 
→ vom ersten Tag an stellen wir Ihnen einen 

erfahrenen Berater (m/w/d) als Mentor zur 
Seite, der Ihnen unabhängig von den 
jeweiligen Projekten, in denen Sie mit 
verschiedenen Beratern zusammenarbeiten, 
jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung 
steht 

→ zügig binden wir Sie in die Beratungspraxis ein, 
so dass Sie in kurzer Zeit eine steile Lernkurve 
erfahren und einen echten Eindruck von 
unserem Beratungsalltag gewinnen können 

→ Sie werden Teil eines Teams, das über die 
Hierarchiegrenzen hinweg professionell und 
kollegial die besten Lösungen für seine 
Kunden erarbeitet 

 
 
 
Haben wir Sie neugierig gemacht? 
 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit 
Angabe Ihres frühestmöglichen Starttermins, des 
Standortes und der gewünschten 
Praktikumsdauer. Bitte schicken Sie diese per E-
Mail an Annette Jobst: ajobst@rsp.eu.  
 
 
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.restrukturierungspartner.com 
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