Wir suchen dich!

Management Referent
(m/w/d)
der Geschäftsführung

Ein „Wir“ entsteht durch Vertrauen
Werde Teil unseres Teams in einem inspirierenden und
offenem Arbeitsumfeld. 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:
Als Managementreferent bildest du in deiner Schlüsselposition eine Brücke zwischen der Wissenschaft und der
Wirtschaft:
 Du unterstützt die Geschäftsführung in den Projekten
bei unseren Keykunden, übernimmst Sonderaufgaben und begleitest die Geschäftsführung zu Kundenterminen.
 Durch fundierte Recherchen sowie Markt- und Datenanalysen zu projektrelevanten Themen konzipierst,
erstellst und gestaltest du Präsentations- und Entscheidungsunterlagen für die 4P-Projekte in der Managementberatung.
 Du führst für die Geschäftsleitung Studien zu aktuellen
Themen im Banking durch.
 Im engen Austausch mit der Geschäftsführung erstellst, konzipierst und gestaltest du Vortrags- und
Schulungsunterlagen für Universitäten und Kaderakademien, im Bereich Management und Finance.

 Als Managementreferent entwickelst du eigenverantwortlich und -initiativ neue, innovative Analysetools
und Beratungsleistungen für unsere Consultants und
Geschäftsführer und trägst somit wesentlich zur Erweiterung des Beratungsportfolios von 4P bei.
Das bringst du mit:
 Du hast dein Studium der Wirtschaftswissenschaften
mit Masterabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation erfolgreich abgeschlossen bzw. schließt dein
Studium in absehbarer Zeit ab.
 Du beherrschst die MS-Office-Anwendungen, insbesondere PowerPoint, sicher.
 Du hast ein ausgeprägtes Gefühl für Präsentationen,
verbunden mit Kreativität zur anschaulichen Darstellung komplexer Inhalte und innovativer Denkweise.
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
 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.

