Wir suchen dich!

(Junior) Management Consultant
(m/w/d)
für Banken und Finanzdienstleister in DACH

Ein „Wir“ entsteht durch Vertrauen
Werde Teil unseres Teams in einem inspirierenden und
offenem Arbeitsumfeld. Vom Junior Consultant bis zur
Geschäftsführung: Du kannst dir sicher sein jederzeit auf
ein offenes Ohr zu stoßen, das dich unterstützt. Gegenseitiges Vertrauen schenkt uns eine offene Feedbackkultur, die wir auf allen Ebenen und dank kurzer Wege und
flacher Hierarchien leben.
Denn wir beraten und bewegen!
Als erfolgreiche Managementberatung betreuen wir
Banken, Sparkassen, Versicherungen und andere Finanzdienstleistungen im deutschsprachigen Raum. Wir sehen
uns als Partner, dessen externe Sicht Bestehendes hinterfragt und so Veränderungsprozesse anstößt. Hierbei
begleiten wir unsere Kunden insbesondere bei Themen
wie Fusionen, Vertrieb, Strategie, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Change Management. In der Rolle der Projektleitung schaffen wir mit unseren Kunden gemeinsam
echte Mehrwerte.

Deine Aufgaben:
 Du entwickelst gemeinsam mit deinem Team Strategien,
Konzepte und Methoden individuell für unsere Kunden.
 Du arbeitest an spannenden, abwechslungsreichen und
brandaktuellen Themen.
 Du treibst den digitalen Wandel in herausfordernden
Transformations- und Umsetzungsprojekten voran.
 Du analysierst den Markt und die Kundenbedürfnisse
und bereitest die Ergebnisse strukturiert und managementorientiert auf.
 Du unterstützt unsere Kunden bei der Entwicklung und
Umsetzung neuer, innovativer Geschäftsmodelle.
 Du tauchst tief ein in die Strategieentwicklung, arbeitest
eng mit den Kunden zusammen und stellst die Ergebnisse zusammen mit deinem Projektteam den Leitungsgremien vor.
 Darüber hinaus hilfst du unseren Kunden bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen.

 Verantwortung gehört für dich zum Alltag, sowohl beim
Kunden als auch im Team. Daher hast du früh die Möglichkeit, eigenständig Projektverantwortung zu übernehmen und an deinen Aufgaben zu wachsen.
 Neben der Projektarbeit erarbeitest du Vorlesungen für
renommierte Hochschulen oder engagierst dich bei internen Initiativen.
 Mit jedem neuen Projekt gestaltest du deine persönliche
Weiterentwicklung, immer mit der Unterstützung eines
starken Teams.
Das bringst du mit:
 Du hast ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Naturwissenschaften, Informatik oder
eine vergleichbare Qualifikation bzw. schließt dein Studium in absehbarer Zeit ab.
 Du konntest bereits erste praktische Erfahrungen in der
Finanzbranche, Unternehmensberatung, im Bereich
Unternehmensentwicklung oder Mergers & Acquisitions sammeln.
 Du beherrschst die MS-Office-Anwendungen sicher.
Das zeichnet dich aus:
 Du bist TeamplayerIn mit Engagement und Initiative.
 Du siehst nicht nur das Problem, sondern denkst in Lösungen und bietest diese aktiv an.

 Du hast ein hohes Verantwortungsbewusstsein und erkennst die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden.
 Du bist zuverlässig und stehst zu 100 Prozent hinter deinem Team.
 Deine sehr gute Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit kommt dir hierbei zugute.
Das bieten wir dir
 Eine vielseitige, innovative und verantwortungsvolle Beratungstätigkeit.
 Neben einer kollegialen und wertschätzenden Atmosphäre bieten wir dir ein chancenreiches Arbeitsumfeld,
in dem du wachsen und dich individuell entwickeln
kannst.
 Systematische und regelmäßige Feedback-Gespräche
unterstützen dich im Erreichen deiner Ziele.
 Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben durch flexible
Arbeitszeiten und der Möglichkeit aus dem Homeoffice
zu arbeiten sowie standortunabhängig zu wohnen.
 Du willst doch noch promovieren oder deinen Master
machen? Wir unterstützen dich mit flexiblen Arbeitsmodellen.
 Weitere Benefits, wie BahnCard, mobiles Equipment
und kostenfreie Verpflegung, sind selbstverständlich.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
4P Consulting lebt Vielfalt am Arbeitsplatz. Diversität sorgt in unserem Unternehmen für
Inspiration und Innovation. Wir freuen uns über deine Bewerbung unabhängig von
Herkunft, Nationalität, Geschlecht, Hautfarbe, ethnischer und sozialer Herkunft,
Religion, Alter, Behinderung und sexueller Orientierung.
Bitte sende uns deine Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf sowie Hochschul-,
Abitur- und Arbeitszeugnisse) per E-Mail an:
bewerbungen@4p-consulting.de
Deine Ansprechpartnerin ist Annika Vilmar.

