
    
  

 
 
 

  

   
    

    

 Wir suchen einen   

 Junior Consultant  
(m/w/d) 

 

    

    

 Wer sind wir 
 
Die in:solutions GmbH ist ein Unternehmensberatungs-Startup. Unser TUN wird bestimmt 
 
- durch den Fokus auf unsere Mandanteninteressen, 
- von wirtschaftlich effizienten Lösungsansätzen, 
- durch nach vorne gerichtetes, freies Denken, 
- von kooperativ entwickelten Problemlösungen und  
- durch unsere Unabhängigkeit von dritten Interessen. 
  

 

 Unsere Mission 
 
Wir bieten unseren Mandanten, das sind Unternehmen aus der Finanzdienstleistungsbranche, exzellente Beratungsdienst-
leistungen und Lösungen für das Management an. Wir beraten in den Kernthemen Strategie, IT- und Prozesse, Vertrieb, H&R sowie 
M&A.  

 

     

 Deine Aufgaben bei uns umfassen die  
 

§ Mitarbeiter in einem Senior-Projekt-Team (Akquise, 
Research, Analyse sowie Performance von 
Beratungsprojekten und -mandaten) 

§ Mitarbeit bei Planung, Durchführung, Steuerung und 
Koordination aller relevanten Management-
Beratungsthemen eines Mandanten  

§ aktive Beisteuerung von strategischen und 
übergreifenden Impulsen zur Optimierung der 
mandantenbezogenen Veränderungsprozesse 

§ Mitarbeit bei der externen Implementierung neuer, 
innovativer Geschäftsprozesse und kundenzentrierter 
Funktionalitäten unter Einbezug der 
Transformationsaufgaben im etabliertem stuff-Umfeld 

§ Mitarbeiter bei dem systematischen Research und der 
Analyse von Trends im Finanzdienstleistungssektor und 
nachhaltigen Integration in das Beratungs-Portfolio der 
in:solutions 

Das bieten wir Dir 
 

§ eine anspruchsvolle Aufgabe und ein zentral wichtiges 
Betätigungsfeld im Unternehmen aber auch bei 
Mandanten 

§ Freiraum sich selbst und unser Unternehmen konsequent 
weiterzuentwickeln 

§ Freiheit in der Organisation deines Arbeitsplatzes, deiner 
Arbeitszeit und der Location 

§ ein wunderbares Team, in dem wir partnerschaftlich über 
Hierarchien hinweg zusammenarbeiten 

§ eine neue und spannende Herausforderung in einem 
start-up Unternehmen 

§ einen hochmodernen Arbeitsplatz 
 
Das bietest Du uns 
 

§ Du besitzt die Fähigkeit, IT-Innovationen für und mit 
unseren Mandanten zu denken und umzusetzen und 
greifst hierbei bereits auf Erfahrung aus anderen 
Projekten zurück 

§ Du kreierst für und mit unseren Mandanten neue, IT-
dominierte Businessmodelle und Dir ist die 
Finanzdienstleistungsbranche nicht fremd 

§ Du besitzt ein frei denkendes und auf Offenheit 
ausgerichtetes Mindset, Du kannst gestalten, Deine Ideen 
einbringen und Verantwortung übernehmen 

§ Deine Leidenschaft besteht darin, kundenzentrierte 
Prozesse für unsere Mandanten zu entwickeln 

  

     

 Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.    

     

 Fragen?     

 in:solutions Holding GmbH i.G. 
Mike Kersting 
Am Hühnerbusch 6 
34369 Hofgeismar 
Mail: Mike.Kersting@insurance-solutions.eu 
 

   

 


