Wir suchen:

(Junior) Management Consultant (m/w/d) für Banken und Finanzdienstleister
Als erfolgreiche Managementberatung betreuen wir
vornehmlich Banken, Sparkassen und andere Finanzdienstleister im deutschsprachigen Raum. Wir sind ein
unkonventionelles, dynamisches und innovatives Unternehmen. Weil andere das genauso sehen, wurden wir
für unsere Ideen bereits mehrfach mit nationalen und
internationalen Preisen ausgezeichnet. Spaß an der Arbeit und flexible Arbeitszeiten sowie ein offener und ehrlicher Umgang gehören bei uns zum Selbstverständnis.
Wir suchen kreative Köpfe, die gewohnte Bahnen und
Denkweisen verlassen können und schnell Bestandteil
unseres Teams werden.
Ihr Profil:
• Einen Hochschulabschluss mit ausgezeichneten Noten
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzbranche
von Vorteil, gerne stellen wir auch Berufseinsteiger ein
• Einen sicheren Umgang mit MS-Office-Anwendungen
setzen wir voraus
Darüber hinaus erwarten wir:
• Weit überdurchschnittliches Engagement und Begeisterung für bankfachliche Themen
• Die Fähigkeit zum konzeptionellen und interdisziplinären Denken bei sehr hohen analytischen Fähigkeiten
• Sicheres Auftreten mit einer sehr ausgereiften Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie Überzeugungskraft in der direkten Zusammenarbeit mit unseren Mandanten
• Verantwortungsvolle, gewissenhafte und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie Organisationsgeschick
• Weit überdurchschnittliches Maß an Selbstständigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit
• Hohe Mobilität und Reisebereitschaft
• Selbstbewusste und offene Art mit einem Schuss Humor

Das erwartet Sie:
• Als (Junior) Management Consultant entwickeln Sie
Strategien, Konzepte und Methoden für unsere Kunden
• Sie arbeiten an spannenden, abwechslungsreichen
und brandaktuellen Themen
• Verantwortung gehört für uns zum Alltag, sowohl
beim Kunden als auch im Team. Daher haben Sie früh
die Möglichkeit, eigenständig Projektverantwortung
zu übernehmen und an Ihren Aufgaben zu wachsen
• Ein innovatives Team mit einem ungewöhnlich pfiffigen Betriebsklima trägt dazu bei, dass Sie von Anfang
an vollkommen integriert sind
• Bei 4P Consulting erwarten Sie umfangreiche Erfahrungen und Fachwissen aus über 20 Jahren Projektarbeit
• Wir bieten Ihnen tolle Perspektiven, spannende Entwicklungsmöglichkeiten und schnelle Aufstiegschancen
Neugierig? Dann überzeugen Sie uns und werden Sie Teil
unseres Teams!
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
bewerbungen@4p-consulting.de
Weitere Informationen unter www.4p-consulting.de.

