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Werden Sie Consultant bei DCP, denn 

Sie möchten sich und Ihre Karriere wei-

terentwickeln. 

Sie fragen sich, warum DCP für Sie jetzt 

der passende Partner ist? 

Weil Sie bei uns ein spannendes und von 

Weiterentwicklung geprägtes Arbeitsum-

feld finden, in das Sie Ihr ausgeprägtes 

Bewusstsein für Qualität, Effizienz, Fo-

kussierung sowie Ziel- und Kundenorien-

tierung einbringen. Sie erleben in unse-

rem DCP-Team von rund 20 Bera-

tern/Innen vom ersten Tag an flache 

Hierarchien und offene Feedbackkultur 

und gestalten aktiv die Leitplanken für 

eine erfolgreiche Zukunft unseres Unter-

nehmens mit. Sie sind kreativ und leis-

tungsorientiert. Partnerschaftlich arbei-

ten Sie mit unseren Kunden in an-

spruchsvollen Projekten, die zu Ihren 

hohen Maßstäben passen und über-

nehmen Verantwortung. 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 

langjährig und verlässlich von uns beglei-

teten renommierten Kunden. Sie erhal-

ten eine attraktive, dem ambitionierten 

Aufgabengebiet entsprechende Vergü-

tung. 

Welche Aufgaben übernehmen Sie bei 

DCP? 

In Projekten tragen Sie eigenständig 

Verantwortung für definierte Aufgaben-

bereiche. Dabei nutzen Sie Ihre methodi-

schen Projektmanagement- wie Bera-

tungsfähigkeiten. Erfahrene DCP-Kolle-

gen stehen Ihnen als Ansprechpartner 

und Begleiter zur Verfügung. Sie unter-

stützen die Koordination und Steuerung 

der Projektaktivitäten 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 über erste Berufserfahrungen 

in der Beratungsbranche oder in Finanz-

dienstleistungsunternehmen. Sie zeich-

nen sich durch analytisches Denkvermö-

gen, eine sehr strukturierte, kunden- und 

ergebnisorientierte Arbeitsweise aus. Sie 

verfügen über Expertise im Projektma-

nagement und haben bereits erfolgreich 

Verantwortung in Projektaufgaben über-

nommen. Sowohl Ihre sehr guten Kom-

munikationsfähigkeiten - adressaten- 

und situationsgerecht – wie Ihr souverä-

nes Auftreten setzen Sie jederzeit erfolg-

reich ein. Sie arbeiten gern im Team und 

haben Spaß daran, Ihren Beitrag dazu zu 

leisten, das Team voranzubringen. Rei-

sebereitschaft und Flexibilität sind für 

Sie selbstverständlich. 

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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