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Werden Sie Consultant bei DCP, denn 

Sie kommen von der Uni und denken 

nicht uni – sondern ganzheitlich.  

Sie fragen sich, warum DCP für Sie der 

passende Partner für Ihren Berufsein-

stieg ist? 

Weil Sie bei uns ein spannendes und 

entwicklungsreiches Arbeitsumfeld mit 

Qualität, Effizienz, Fokussierung sowie 

Ziel- und Kundenorientierung finden. Sie 

erleben in unserem DCP-Team von rund 

20 Beratern/Innen vom ersten Tag an 

flache Hierarchien und offene Feedback-

kultur und gestalten aktiv die Leitplan-

ken für eine erfolgreiche Zukunft unse-

res Unternehmens mit. Sie sind kreativ 

und erarbeiten partnerschaftlich mit un-

seren Kunden in anspruchsvollen Projek-

ten, die zu Ihren hohen Maßstäben pas-

sen, Lösungen. Sie wachsen mit uns und 

profitieren von unserer Balance aus 

„Fördern und Fordern“ - denn uns liegt 

Ihr Karrierepfad genauso am Herzen wie 

die positive Entwicklung unserer langjäh-

rig und verlässlich von uns begleiteten 

renommierten Kunden. Sie erhalten eine 

attraktive, dem ambitionierten Aufga-

bengebiet entsprechende Vergütung. 

Welche Aufgaben übernehmen Sie bei 

DCP? 

In Projekten tragen Sie eigenständig 

Verantwortung für definierte Aufgaben-

bereiche. Dabei arbeiten Sie sich selbst-

ständig in die Projektmanagementme-

thoden ein, erfahrene DCP-Kollegen ste-

hen Ihnen als Ansprechpartner und Be-

gleiter zur Verfügung. Sie unterstützen 

die Koordination und Steuerung der Pro-

jektaktivitäten aller Beteiligten. 

Was bringen Sie mit? 

Sie haben Ihr Studium der Wirtschafts-

wissenschaften (BWL, Wirtschaftsingeni-

eurwesen, VWL, kombinierte Studien-

gänge mit BWL-Anteil) mit einem sehr 

guten Hochschulabschluss beendet. Sie 

verfügen idealerweise über erste Erfah-

rungen in der Beratungsbranche oder in 

Finanzdienstleistungsunternehmen, weil 

Sie eine entsprechende Ausbildung oder 

Praktika absolviert haben. Sie zeichnen 

sich durch analytisches Denkvermögen, 

eine strukturierte Arbeitsweise und die 

Fähigkeit aus, komplexe Sachverhalte 

schnell zu verstehen, kommunizieren 

adressaten- und situationsgerecht wie 

jederzeit lösungsorientiert und verständ-

lich. Sie haben ein souveränes Auftreten 

und agieren mit Ihren Gesprächspart-

nern stets freundlich, zugewandt wie 

wertschätzend. Sie begeistern sich dafür, 

passende Antworten für komplexe Her-

ausforderungen zu finden. Sie arbeiten 

gern im Team und haben Spaß daran, 

Ihren Beitrag dazu zu leisten, das Team 

voranzubringen. Reisebereitschaft und 

Flexibilität sind für Sie selbstverständ-

lich. 

Sie möchten bei uns als Consultant star-

ten? Wir freuen uns aus Ihre Bewerbung 

und auf Sie! 

 
 

DCP Deutsche Consulting Partner ist eine 

unabhängige Managementberatung mit 

Schwerpunkt im Bereich Financial Services. 

Zu unseren Kunden gehören renommierte 

Banken, Versicherungen und namhafte 

Dienstleister. Sie vertrauen auf unseren An-

spruch BEYOND CONSULTING: Beratungs-

qualität in der letzten Konsequenz zu denken 

– im konkreten Ergebnis. 

Dabei ist unser Erfolg die Folge einer engen 

Partnerschaft mit unseren Kunden. 

Kontakt/ Bewerbung über:  

Tanja Grenzer  

(Assistentin der Geschäftsleitung) 

tanja.grenzer@dc-partner.de 

+49 (0)211 960 814 0 

 

Ralph Erhard 

ralph.erhard@dc-partner.de 

Thomas Kaußler 

thomas.kaussler@dc-partner.de 
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