„Durch Horn & Company konnte ich nach meinem Studium
persönlich über mich hinauswachsen und mein theoretisches
Wissen bei spannenden Projekten optimal in der Praxis
umsetzen!“
(Judith Kathol, Associate)

Hochschulabsolvent (m/w/d) Consulting
Wir

sind

der

Hidden

Champion

der

Strategieberatung.

Horn & Company ist eine Top-Management-Beratung. Unsere
herausragende Beratungsleistung ist geprägt durch die erstklassige
Ausbildung unserer Consultants (m/w/d) sowie ein teamorientiertes
und familiäres Miteinander. Gemeinsam
mit unseren
Kund:innen arbeiten wir empathisch und mehrwertorientiert an
Projekten, die die Zukunft wegweisend gestalten.Wir beraten
führende Unternehmen in den Bereichen Banken & Versicherungen
sowie Industrie & Handel.
Zur Fortführung unseres starken Wachstums suchen wir Sie für
einen unserer bundesweiten Standorte oder in Wien.
Sie sind Hochschulabsolvent (m/w/d) einer Top-Universität mit
bemerkenswertem Track Record und suchen bewusst den Einstieg
in eine der erfolgreichsten Boutique-Beratungen?
Dann sollten wir uns kennenlernen!

Sie agieren als Mitglied eines erfahrenen Teams.
•
•
•
•
•

Learning by doing: Von Beginn an agieren Sie als Teammitglied in
einem dynamischen Projektteam bei einem unserer
renommierten Kunden und entwickeln sich so stetig weiter
Gemeinsam
im
Team
bearbeiten
Sie
strategische,
organisatorische
und
prozessuale
Fragen
innerhalb
anspruchsvoller Projekte des Top-Managements
Sie gestalten Change, indem Sie die Leistungen, Strukturen und
Prozesse unserer Kunden analysieren und verändern
Der digitale Wandel unserer Kund:innen wird durch Sie gesteuert
– Sie sprechen Handlungsempfehlungen aus und präsentieren
diese
Die interne Weiterentwicklung unserer vielseitigen Competence
Center rundet Ihr spannendes Aufgabengebiet ab

WIR FREUEN UNS DARAUF, SIE KENNENZULERNEN.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?

...dann freuen wir uns darauf, Sie kennen zu lernen! Senden Sie uns Ihre
Bewerbung (Lebenslauf sowie relevante Zeugnisse) zu und nach gründlicher
Prüfung Ihrer Unterlagen melden wir uns umgehend bei Ihnen zurück. Laden
wir Sie zu einer ersten Interviewrunde ein.
Passt es beidseitig, steht einem zeitnahen Einstieg nichts mehr im Wege!
www.jobs.horn-company.de

Ihr Know-how bringt uns voran.
•
•
•
•
•

Sie sind Absolvent:in einer Universität und bringen einen exzellenten
Masteroder
Diplomabschluss
in
Wirtschaftsoder
Naturwissenschaften, Ingenieurswesen oder Wirtschaftsinformatik mit
Durch Praktika oder Werkstudententätigkeit konnten Sie Erfahrung in
der Wirtschaft oder im Consulting sammeln
Wir suchen Mitarbeiter:innen mit Persönlichkeit – Sie stehen feste im
Leben und engagieren sich auch außeruniversitär
Sie kommunizieren ausdrucksstark, bringen dabei aber ein besonderes
Fingerspitzengefühl für die unterschiedlichen Organisationskulturen
unserer Kund:innen mit
Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift werden
vorausgesetzt
Wir bieten Ihnen schnelle Entwicklung und persönliches Wachstum.
Die Arbeit bei Horn & Company ist nicht nur inhaltlich interessant: Tolle
Persönlichkeiten, vielfältige Zusammenkünfte und ein intensiver
Austausch schaffen den Rahmen für eine erstklassige persönliche
Zusammenarbeit. Verlässliches Teamplay, Wertschätzung und ein
respektvoller Umgang miteinander sind genauso zentraler Teil unserer
Unternehmenskultur wie flache Hierarchien und offene Kommunikation.
Ein ausgefeiltes Trainingsprogramm unterstützt zudem
fachliche und methodische Weiterentwicklung.
Auch bei individuellen Bedürfnissen zur Karriereplanung
Einsatzfeldern gestalten wir gemeinsam Lösungen.

Ihre

oder

Außerdem können Sie sich auf Folgendes freuen:
• Sie erhalten einen erstklassigen Dienstwagen - auch für den privaten
Gebrauch
• Unsere Büroräumlichkeiten liegen alle an attraktiven Hotspots in der
jeweiligen Stadt
• Homeoffice ist je nach Projekteinsatz selbstverständlich möglich
• Nervennahrung, Obst und Getränke stehen Ihnen rund um die Uhr zur
Verfügung
• Quartalsweise finden unsere "Consulting Days" statt – neben dem
fachlichen Austausch kommt auch der Spaß nicht zu kurz

Haben Sie noch Fragen? Lisa Marie Sandvoß steht
Ihnen gerne zur Verfügung!
Lisa Marie Sandvoß
Recruiting Manager
Kaistraße 20
40221 Düsseldorf
personal@horn-company.de
www.horn-company.de

