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Werden Sie Principal bei DCP, denn Sie 

haben Prinzipien, die zu uns passen.  

Sie fragen sich, warum DCP für Sie der 

passende Partner zum jetzigen Zeitpunkt 

ist, an dem Sie auf eine erfolgreiche Vita 

blicken?  

Weil Sie bei uns ein spannendes und von 

Weiterentwicklung geprägtes  Arbeitsum-

feld finden, in das Sie Ihr hervorragend 

ausgeprägtes Bewusstsein für strategi-

sche Fragestellungen, Qualität, Effizienz, 

Fokussierung sowie Ziel- und Kundenori-

entierung einbringen. Sie erleben in un-

serem DCP-Team von rund 20 Beratern 

flache Hierarchien und offene Feedback-

kultur, übernehmen ausgeprägte Ver-

antwortung für eine erfolgreiche Zukunft 

unseres Unternehmens. Leistungsorien-

tierung und eine partnerschaftliche Zu-

sammenarbeit mit unseren Kunden ver-

stehen Sie als Selbstverständlichkeit, 

denn Sie optimieren strategisch durch-

dacht wie ganzheitlich konzeptionell für 

unsere Kunden Geschäftsmodelle, Pro-

zesse, Organisations- und IT-Strukturen 

in sehr anspruchsvollen Projekten, die zu 

Ihren hohen Maßstäben passen. Sie fin-

den bei uns Entwicklungsmöglichkeiten 

bis zum Partner, denn die Erweiterung 

Ihrer Kompetenz ist uns genauso wichtig 

wie die positive Entwicklung unserer 

langjährig und verlässlich von uns beglei-

teten Kunden. Sie erwartet bei DCP ein 

überdurchschnittlich attraktives, dem 

ambitionierten Aufgabengebiet entspre-

chendes, leistungsorientiertes Vergü-

tungspaket. 

Welche Aufgaben übernehmen Sie bei 

DCP? 

Sie leiten Projekte für unsere Kunden. 

Gemeinsam mit den DCP-Partnern über-

nehmen Sie die Ergebnisverantwortung 

und entwickeln darüber hinaus neue 

Beratungsthemen und gewinnen Neu-

kunden. Sie pflegen aktiv eigenverant-

wortlich die Beziehungen zu bestehen-

den Kunden - auch über die Projektdauer 

hinaus - und leisten Ihren Beitrag zum 

Ausbau der Geschäftsbeziehungen. Sie 

führen die in Ihrem Projekt eingesetzten 

DCP-Kollegen und begleiten sie bei der 

Entwicklung fachlich und qualitativ 

hochwertiger Lösungen sowie bei deren 

Potenzialerweiterung. Für DCP-interne 

Trainings erbringen Sie aktiv wertvolle 

Beiträge, die zum Ausbau der Bera-

tungskompetenz und Qualität von DCP 

führen. 

Was bringen Sie mit? 

Sie haben Ihr Studium der Wirtschafts-

wissenschaften (BWL, Wirtschaftsingeni-

eurwesen, VWL, kombinierte Studien-

gänge mit BWL-Anteil) mit einem über-

durchschnittlichen Hochschulabschluss 

beendet und sind seit 5 bis 10 Jahren 

als Senior-Berater oder Projektleiter mit 

Ergebnisverantwortung und Akquisebei-

trägen in einer Top-Beratung erfolgreich 

tätig. Alternativ haben Sie langjährige 

Berufserfahrung als Führungskraft in 

Finanzdienstleistungsunternehmen. Sie 

verfügen über fundierte Expertise in fi-

nanzwirtschaftlichen Themen und ken-

nen die deutschland- und europaweiten 

Herausforderungen. Sie verfügen über 

hervorragende Projektmanagementkom-

petenzen, eine ausgeprägte und von Un-

ternehmergeist durchdrungene Ergebnis- 

und Kundenorientierung. Ihre Umset-

zungsstärke, Kommunikations- wie Prä-

sentationsfähigkeit sind auf qualitativ 

höchstem Niveau. Sie arbeiten gern im 

Team, Ihre exzellenten Leadership-Fähig-

keiten haben Sie in erfolgreichen Teams 

langjährig unter Beweis gestellt, und Sie 

verstehen, was performante Teams 

ausmacht, wie sie sich weiterentwickeln. 

Ihr Unternehmergeist ist ausgeprägt und 

zeigt sich auch in Ihrer Flexibilität hin-

sichtlich Reise- und Einsatzbereitschaft. 

 

Sie möchten bei uns als Principal star-

ten? Wir freuen uns aus Ihre Bewerbung 

und auf Sie! 
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DCP Deutsche Consulting Partner ist eine unabhängige Managementberatung mit Schwerpunkt 

im Bereich Financial Services. Zu unseren Kunden gehören renommierte Banken, Versicherun-

gen und namhafte Dienstleister. Sie vertrauen auf unseren Anspruch BEYOND CONSULTING: 

Beratungsqualität in der letzten Konsequenz zu denken – im konkreten Ergebnis. Dabei ist un-

ser 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 

 

DCP Deutsche Consulting Partner 

Königsallee 96 

D - 40212 Düsseldorf 

www.dc-partner.de 


