Als Consultant starten - Ihr Berufseinstieg
Starten Sie bei uns als Consultant und machen Sie bei uns Ihre ersten Berufserfahrungen!
Sie lieben Herausforderungen? Sie arbeiten gerne mit unterschiedlichen und interessanten Persönlichkeiten
zusammen? Sie zeichnen sich vor allem durch Unternehmermentalität, Veränderungsbereitschaft und hohe
Serviceorientierung aus und handeln zielorientiert? Ihnen macht es Spaß, sich mit unterschiedlichen Themen
zu beschäftigen? Ihnen ist es wichtig, ein Teil eines Teams zu sein? Dann sollten wir uns kennen lernen!
Einsatzgebiet
Als Consultant bekommen Sie von Anfang an Verantwortung. Sie übernehmen anspruchsvolle
Projektaufgaben unter Begleitung eines Mentors und lernen den Beratungsalltag von der ersten Sekunde an
kennen. Stellen Sie sich auf abwechslungsreiche, herausfordernde Projekte und Aufgaben ein - in
unterschiedlichster Komplexität - von der Planung bis zur Durchführung.
Was erwartet Sie bei uns?
 Sie lösen als Consultant herausfordernde Aufgaben, übernehmen direkt
Aufgabenverantwortung und gestalten Projekte aktiv mit.
 Sie erfahren Unterstützung von Ihrem persönlichen Mentor und haben somit immer einen
Ansprechpartner für Ihre Fragen.
 Wir bieten Ihnen Gestaltungsspielräume, in denen Sie Ihren Freigeist entfalten können.
 Sie bekommen gezielt Schulungen und Weiterbildungsprogramme.
 Projekte in verschiedenen Bereichen und Kunden.
Sie erwartet ein junges und wachsendes Unternehmen, dass Ihnen die Chance gibt, Ihren Teil zu unserem
gemeinsamen Erfolg beizutragen. Uns ist es wichtig, Sie nicht nur für den Berateralltag fit zu machen. Sie
sollen sich auch in unserem Arbeitsumfeld wohlfühlen. Teamgeist ist neben der Professionalität ein sehr
wichtiger Faktor für uns.
Ihr Profil
Für unsere Projekte brauchen wir unterschiedliche Talente – Unser Schwerpunkt liegt in der strategie- und
umsetzungsorientierten Managementberatung, insbesondere in größeren Transformationsvorhaben im
Finanzdienstleistungssektor. Somit sollten Sie eine Affinität zu dieser Branche mitbringen.
Vorzugsweise haben Sie:
 Ein wirtschaftswissenschaftlichen Studium (Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaftslehre oder
einen ähnlichen Studiengang) überdurchschnittlich abgeschlossen bzw. stehen unmittelbar davor.
 Sie haben erste praktische Erfahrungen im In‐ und/oder Ausland gesammelt und weisen eine
Affinität zur Finanzdienstleistungsbrache auf (ggf. mit ersten praktische Erfahrungen).
 Sie sind eine Persönlichkeit mit Veränderer‐Mentalität, die mutig und kreativ Initiative ergreift.
 Sie überzeugen durch unternehmerisches Handeln und hohe Eigenverantwortlichkeit.
 Sie zeichnen sich durch strategisches Denken sowie hohe Kundenorientierung und Kommunikationsstärke aus – auch auf Englisch. Darüber hinaus haben Sie bereits idealerweise Erfahrungen in der
Beratungs- und Projektarbeit.
 Sie verfügen über Organisationsstärke und Durchsetzungsvermögen.
 Ihnen ist außeruniversitäres und soziales Engagement wichtig und sind darin aktiv.
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Schreiben Sie uns

per Email an
jobs@insignion.de

oder auf dem Postweg an
Insignion Management Consulting GmbH
Goldsteinstraße 114
60528 Frankfurt am Main

