Senior Consultant (m/w/d) Corporate Performance Management
Es ist Zeit für was Neues? Kunden beraten deine Leidenschaft? Integrierte Finanzplanung, Forecasting &
CPM Lösungen gehören zu deinem Handwerkszeug? Beratung auf Augenhöhe in einem aufstrebenden
Startup klingt nach deinem Geschmack? Ein guter Teamspirit ist für dich die Basis von Erfolg?
Dann bewirb dich bei uns und werde Teil unseres Rudels an unseren
Standorten München, Oldenburg oder Berlin!

Das sind deine Tätigkeiten
•
•

•
•
•

Du wirst Teil unseres motivierten Berater-Teams und wirkst nach einem Onboarding direkt an
Kundenprojekten mit
Du unterstützt einen erfahrenen BI Berater bei größeren Kundenprojekten bzw. übernimmst
Teilprojekte im Bereich Planung eigenständig – dazu gehören die Anforderungsanalyse, die
Konzeption sowie technischen Umsetzung in einer BI/CPM-Lösung
Du agierst als Ansprechpartner für Planung bei unseren Kunden und berätst sie nachhaltig zu
Themen wie CPM -Lösungen, Planungsprozessen & setzt Anforderungen hands-on um
Auch die Vorbereitung und Durchführung von Webinaren & die Unterstützung des Vertriebs im
Akquise-Prozess gehören zu deinen Aufgaben
Du lernst Praktikanten/Werkstudenten sowie Hochschulabsolventen fachlich ein und bindest sie in
interne bzw. Kundenprojekte ein

Das bringst du mit
•
•
•
•
•
•

Du hast bereits ein bis vier Jahre praktische Erfahrungen idealerweise in der Beratung mit
Schwerpunkt Planung oder im Controlling gesammelt
Dabei hast du bei der Gestaltung von Planungsprozessen, dem Design oder der Implementierung
von Planungs-Lösungen wie BOARD, Jedox, Anaplan, Tagetik oder ähnliches mitgewirkt
Du verfügst über hervorragende analytische Fähigkeiten und möchtest deine technische
Kompetenz mit betriebswirtschaftlichem Know-how zusammenbringen
Du freust dich darauf unsere Kunden vor Ort und remote zu beraten. Du beherrschst die deutsche
und englische Sprache sicher in Wort und Schrift
Du hast ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung mit entsprechender Berufserfahrung in
BWL/ VWL, Informatik, Wirtschaftsinformatik oder einem ähnlichen Fachgebiet
Deine schnelle Auffassungsgabe, dein verantwortungsbewusstes Arbeiten und dein Teamspirit
zeichnen dich aus

Das bieten wir dir
•
•
•

Tolles Team und Mitgestaltung - Ein angenehmes Arbeitsumfeld mit bemerkenswertem
Teamspirit, dass auf der Werten der Vertrauenskultur, hoher Flexibilität und Mitgestaltung aufbaut
Spannende Projekte und hohe Lernkurve - In abwechslungsreichen BI & CPM-Projekten erweiterst
du dein Fachwissen mit Hilfe unserer erfahrenen Kollegen und entwickelst dich persönlich weiter
Leistungsgerechtes Gesamtgehaltpaket mit nachvollziehbaren und durch das Team gestaltetem
variablem Vergütungsanteil sowie Social Benefits runden das Ganze ab

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (möglichst in einer PDF-Datei) mit deinem
Starttermin und bevorzugtem Standort an talents@transform8.de
Bei Fragen kontaktiere uns gerne per E-Mail.
Wir freuen uns von dir zu hören!

