„H&C ist mehr als nur Beratung. Hier trifft
Engagement auf Leidenschaft und Professionalität
auf Kollegialität.“
(Dr. Iuliia Udoieva, Associate)

(Senior) Associate (m/w/d) Financial Services
Horn & Company ist eine Top-Management-Beratung. Wir beraten führende Unternehmen in den Bereichen Banken & Versicherungen sowie Industrie
& Handel. Unsere herausragende Beratungsleistung ist geprägt durch die erstklassige Ausbildung unserer Consultants (m/w/d) und ein teamorientiertes,
freundliches Miteinander. Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir empathisch und mehrwertorientiert an Projekten, die die Zukunft wegweisend
gestalten.

Wir sind der Hidden Champion der Top-Management-Beratung.

Du agierst als Mitglied eines erfahrenen Teams.

Du hast Spaß daran, Unternehmen mit modernen und innovativen
Technologien zu verändern? Du interessierst Dich für Digitalisierung in
der Finanzbranche und suchst bewusst den Einstieg in eine BoutiqueBeratung?

•
•
•

Dann bist Du bei uns genau richtig!
•

Als (Senior) Associate (m/w/d) für unser Competence Center "Financial
Services" an einem unserer attraktiven Standorte in Düsseldorf, Berlin,
Frankfurt, Hamburg, Köln, München oder Wien berätst Du unsere Kunden
in anspruchsvollen Projekten zu strategischen, organisatorischen und
prozessualen Fragestellungen.

•

Direkt zu Beginn arbeitest Du als vollwertiges Teammitglied in einem
dynamischen Projektteam
Du analysierst und optimierst die Prozesse unserer Kunden
hinsichtlich Effektivität und Effizienz
Du entwickelst eigenständig innovative Lösungswege und bewertest
diese kritisch
Gemeinsam mit Deinem Team besprichst Du Handlungsempfehlungen
und präsentierst sie souverän vor unseren namenhaften Kunden
In einem unserer themen- und branchenübergreifenden Competence
Center treibst Du neben dem Projektgeschäft die interne
Weiterentwicklung
gemeinsam
mit
Kolleg:innen
aus
unterschiedlichsten Bereichen voran.

Wir bieten ein professionelles Umfeld.

Dein Know-how bringt uns voran.

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.

•

•
Außerdem kannst du Dich bei uns auf Folgendes freuen:
• Ein ausgefeiltes Trainingsprogramm für Deine fachliche und
methodische Weiterentwicklung.
• Nach dem erfolgreichen Abschluss der Probezeit erhältst Du einen
Dienstwagen, der Dir auch in Deiner Freizeit zur Verfügung steht - oder
ein alternatives Mobilitätsangebot, das zu deinem Leben passt
• Berufliche Weiterentwicklung und Privatleben – das geht beides!
Gemeinsam finden wir bei Bedarf flexible Lösungen, die sowohl die
berufliche Entwicklung als auch die privaten Interessen unserer
Mitarbeiter:innen unterstützen

•
•
•
•

Du verfügst über eine akademische Doppel-Qualifikation, das heißt,
Du hast neben Deinem Universitätsstudium einen weiteren
akademischen Abschluss (z.B. eine Promotion oder einen MBA)
erworben. Dein Hauptstudium hast Du in Wirtschaftswissenschaft,
(Wirtschafts-) Informatik oder gerne auch in einer Naturwissenschaft
absolviert
Du bringst Erfahrungen aus dem Bereich Financial Services oder aus
einer Technologieberatung mit
Du besitzt fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Optimalerweise besitzt Du außerdem gute Englischkenntnisse und
sprichst eine weitere Fremdsprache
Integrität ist Dir genauso wichtig wie uns. Empathie sowie ein
gesundes Maß an Durchsetzungsstärke sind besondere Eigenschaften
von Dir
Du kommunizierst ausdrucksstark und bringst dabei gleichzeitig ein
besonderes
Fingerspitzengefühl
für
die
unterschiedlichen
Organisationskulturen unserer Kunden mit.

Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen.

Hast Du noch Fragen? Lisa Marie Sandvoß steht Dir gerne zur Verfügung!

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Lisa Marie Sandvoß
Recruiting Manager
Kaistraße 20
40221 Düsseldorf
personal@horn-company.de

…dann freuen wir uns darauf, Dich kennenzulernen. Sende uns gerne Deine
Bewerbung (Kurzbewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und relevanten
Zeugnissen) zu und wir laden Dich nach erster Sichtung direkt zu einem
Gespräch mit unseren Führungskräften ein. Wenn es beiderseitig passt,
steht einem zeitnahem Einstieg nichts im Wege.
www.jobs.horn-company.de

Scanne den QR-Code für mehr
Informationen zur Stellenanzeige.

www.horn-company.de

