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(Junior-) Consultant Prozessmanagement mit bankfachlichem Hintergrund (m/w/d) 
 
Werden Sie Teil des Teams!  

Team ist für uns nicht nur ein Wort. Die consyNEO lebt ein Wir-Gefühl, das von gegenseitigem 
Respekt und kooperativem Denken geprägt ist. So erbringen wir gemeinsam und jeder für sich 
herausragende Leistungen für unsere Kunden in abwechslungsreichen Projekten. 
 
Wir suchen Sie … 

 … als Consultant oder Junior-Consultant 
 … in Vollzeit 
 … ab sofort und unbefristet 

 
Was Sie machen werden: 

 Bei der Digitalisierung und Optimierung von Prozessen mitwirken 
 Sie designen Prozessanwendungen (Workflows) und deren Schnittstellen 
 Leiten und unterstützen klassischer und agiler Projekte bei unseren Kunden  
 Übersetzung fachlicher Anforderungen in gut strukturierte Prozessmodelle 

 
Was Sie mitbringen: 

 Praktische Erfahrungen in der genossenschaftlichen FinanzGruppe oder in der 
Sparkassen-Finanzgruppe bzw. im Bankenumfeld  

 Zudem haben Sie ein (nebenberufliches) Studium mit wirtschaftswissenschaftlicher oder 
mathematischer Ausrichtung erfolgreich zum Bachelor oder Master abgeschlossen 

 Alternativ haben Sie langjährige Berufserfahrung und Kenntnisse in den 
Themenschwerpunkten Bankorganisation, Prozessmanagement sowie in der fachlichen 
Leitung komplexer, bereichsübergreifender Projekte 

 Hohe Leistungsbereitschaft, analytische Fähigkeiten, strategische-kreatives Denken und 
strukturiertes Vorgehen – das alles gepaart mit hohem Einfühlungsvermögen, Empathie 
und kreativer Neugier 

 Freude an der Konzeption und Visualisierung von Modellen und Prozessen 
 Sie sind ein neugieriger Teamplayer und überzeugen durch Ihre ausgeprägten sozialen 

und persönlichen Kompetenzen und gewinnende Kommunikation  
 Kundenorientiertes Denken und Handeln 
 Lust auf eigene fachliche und persönliche Weiterentwicklung, so tragen Sie auch zur 

Weiterentwicklung unseres Unternehmens bei  
 Sehr gute (Anwender-)Kenntnisse der Microsoft Office Anwendungen, insbesondere 

Excel und PowerPoint und möglichst Erfahrung in der Prozessmodellierung 
(vorzugsweise mit BPMN 2.0) 

 Auf Englisch und Deutsch verständigen Sie sich fließend in Wort und Schrift  
 Gute Kenntnisse der IT-Anwendungen und -Prozesse unter agree21 bzw. OSPlus 

runden Ihr Profil ab 
 
Einsatzort 

 Projekt- und aufgabenbasiert bundesweit sowie Home-Office 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
Jetzt mit einem Anschreiben, einem aktuellen Lebenslauf und gerne auch einem 
aussagekräftigen Video von maximal 60 Sekunden bewerben oder weitere Information 
anfragen unter karriere@consyneo.de. 


