
Du weißt genau, 
worauf es Dir 

ankommt.

Als eine der führenden Managementberatungen im deutschsprachigen Raum bietet Q_PERIOR spannende Projekte an der 
Schnittstelle von Business + IT. Dabei kombinieren wir die Qualitäten eines Beratungskonzerns mit der Flexibilität und 
persönlichen Nähe einer inhabergefü̈hrten Unternehmensberatung.

Wir auch.

Wir freuen uns über Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.

Kontakt: Anna-Lena Fernández E-Mail: recruiting@q-perior.com Tel: +49 89 45599-332

Hochschulabsolvent als Consultant/ Analyst (m/w) für Versicherungen
Zur Verstärkung unseres Teams Insurance suchen wir deutschlandweit in erster Linie Menschen, die auch Berater (m/w) 
sind. 

In einem unserer Kernbereiche Insurance bieten wir unseren Kunden ganzheitliche Business- und IT-Beratung und end-to-
end Lösungen für Kernprozesse sowie für Management- und Unterstützungsprozesse. 

Ein (in Kürze) erfolgreich abgeschlossenes •

Hochschulstudium der BWL, Wirtschaftsinformatik o.ä., 
idealerweise mit Studienschwerpunkt Versicherung, 
gerne auch im Rahmen eines dualen Studiums bzw. mit 
einer vorherigen Ausbildung bei einer Versicherung

Erste praktische Versicherungserfahrung z.B. durch •

Praktika, Werkstudententätigkeit oder eine Ausbildung

Ein Interesse an betriebswirtschaftlichen •

Fragestellungen, IT-Affinität und Lust auf Beratung an 
der Schnittstelle Business/IT

Starke analytisch• -konzeptionelle Fähigkeiten

Ein professionelles Auftreten, eine ausgeprägte •

Kommunikationsfähigkeit und Empathie

Eine selbstständige und verantwortungsbewusste •

Arbeitsweise

Verhandlungssichere Deutsch• - und Englischkenntnisse

Flexibilität und Reisebereitschaft•

Neugierde•

Sie unterstützen erfahrene Beraterkollegen in •

vielseitigen, strategisch-konzeptionellen wie 
umsetzungsorientierten Projekten bei großen, 
international tätigen Versicherungsunternehmen: von 
der Anforderungsanalyse bis zur Umsetzung von Fach-
und/ oder IT-Konzepten. 

Wir arbeiten heute schon an den Themen und Projekten •

von morgen.

Und bieten Ihnen dazu echte (Karriere• -) Perspektiven. 
Die Basis dafür: eine strukturierte fachliche, 
methodische und persönliche Entwicklung durch unser 
Consultant und Insurance Programm.

Ein offenes und wachsendes Unternehmensumfeld, ein •

strukturierter und zugleich flexibler Karrierepfad sowie 
eine unternehmensweit gelebte Führungskultur 
ermöglichen Ihnen vielfältige persönliche wie berufliche 
Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten.

KARRIEREMODELLCOACHING + LEADING ACADEMY

APPLY NOW

mailto:recruiting@q-perior.com
http://www.q-perior.com/karriere/q_perior-karrieremodell/
http://www.q-perior.com/karriere/q_perior-karrieremodell/
http://www.q-perior.com/karriere/q_perior-karrieremodell/
http://www.q-perior.com/coaching-leading/
http://www.q-perior.com/coaching-leading/
http://www.q-perior.com/karriere/q_perior-academy/
http://www.q-perior.com/karriere/q_perior-academy/
mailto:recruiting@q-perior.com
mailto:recruiting@q-perior.com?subject=Bewerbung als ...
https://de-de.facebook.com/qperior/
https://de.linkedin.com/company/q_perior
https://www.xing.com/companies/q_periorag
https://www.youtube.com/user/qperiorag
http://www.q-perior.com/karriere/

