Arbeiten kann jeder ... bei uns können Sie mehr!

ANALYST CONSULTANT W/M
Finden Sie, dass das Reporting an Service-, Business- und Ressourcenlines, eingeengte Verantwortungsbereiche,
komplexe Matrixstrukturen und verbindliche Standards zu mehr Spaß an der Arbeit führen? Dann empfehlen wir die
gängigen Beratungen.
Sie wollen lieber erfolgreich und eigenverantwortlich Themen, Projekte und Kunden vorantreiben, eigene Ideen in
kollegialer Umgebung umsetzten? DANN SIND SIE BEI UNS RICHTIG!
WIR SIND:
Die RS GROUP GmbH ist eine auf die Finanzdienstleistungsbranche und den öffentlichen Sektor spezialisierte
Unternehmensberatung. Unsere Kunden sind in erster Linie Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken und die
öffentliche Verwaltung. In unserer Arbeit fokussieren wir uns darauf, gemeinsam mit unseren Kunden Strategien zu
realisieren und in nachhaltige Ergebnisverbesserungen zu transformieren - vor neuen Ideen haben wir keine Angst.
Selbstverständlich hören wir nicht nach der Analyse/Diagnose auf, sondern konzipieren Lösungen und unterstützen
unsere Kunden partnerschaftlich bei der Umsetzung.
WIR SUCHEN:
Wir suchen Persönlichkeiten mit hoher Methodenkompetenz und lösungsorientierter Denk- und Handlungsweise. Sie
sind kreativ, flexibel, leistungsbereit. Sie bereichern uns menschlich und fachlich. Mit sicherem Auftreten und Spaß an
spannender und eigenverantwortlicher Arbeit sind Sie der geeignete Kandidat.
Wir freuen uns auf Bewerber, die folgende Qualifikationen mitbringen:
Sie kennen sich im Umfeld des Projekt- und Prozessmanagements im Finanzdienstleistungssektor, öffentlicher
Verwaltung oder im Mittelstand durch entsprechende Linien- oder Beratungstätigkeit aus.
Ihre theoretischen Kenntnisse der gängigen betriebswirtschaftlichen Analyse- und Projektmanagementmethoden
sind gut - noch besser ist es, wenn „Wie macht man …?“ für Sie keine Hürde darstellt.
Sie besitzen die Fähigkeit komplexe Kundenprojekte unter Zeitdruck und hoher Erwartungshaltung zu bearbeiten
Sie können Themen und Produkte eigenständig weiterentwickeln.
Sie erkennen in Projekten Signale für zusätzlichen Beratungsbedarf und wirken bei der Akquisition
(Angebotserstellung) von Projekten mit.
English language skills would be an asset.
WIR BIETEN:
Wir ermöglichen Ihnen ausgeprägte gestalterische Freiräume in einem dynamischen, lebendigen Unternehmen. Bei
uns finden Sie ein Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen, hoher Verantwortungsübernahme und einer offenen
Unternehmenskultur. Flexible Dienstsitzregelung ist bei uns selbstverständlich.
So wie wir uns von unseren Kunden am Erfolg messen lassen, verfolgen wir auch intern das Leistungsprinzip. Unser
Vergütungspaket enthält neben dem Grundgehalt einen attraktiven variablen und nach oben offenen Anteil, mit dem

Sie direkt und nachvollziehbar an Ihrem persönlichen sowie dem gemeinsamen Unternehmenserfolg partizipieren.
Persönliche Schwerpunkte (Vertrieb, Projektarbeit, Training) bestimmen Ihr Vergütungsmodell.
AUF GEHT’S!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
RS GROUP GmbH
Herr Ralf Sträter
Prinzenallee 7
40549 Düsseldorf
mitmachen@r-s-group.de
Telefon: 0211-52391-415

