Standorte: Frankfurt am Main
Bei Exxeta fordern wir das traditionelle Konzept von Beratung und Tech heraus. Über 1000 Kolleg:innen an verschiedenen
Standorten schaffen jeden Tag gemeinsam digitale Lösungen, verändern Märkte und Mindsets – angetrieben von unserer
Leidenschaft für die Finanzindustrie, Technologie, unserem Teamspirit und dem Drang, echten Impact zu schaffen. Hightech
with a heartbeat eben.
Als (Junior) Consultant (m/w/d) bist du ein geschätztes Mitglied in unserem Asset Management Team. Um dir einen optimalen
Start ins Berufsleben zu ermöglichen, bieten wir dir ein auf dich abgestimmtes Einführungsprogramm an, in dem du dein
fachliches und technisches Wissen stärkst. Dein/deine Mentor:in begleitet dich dabei und auch deine Kolleg:innen stehen dir
gerne mit Rat und Tat zur Seite. Unser Ziel ist es, dich zu einem/einer exzellenten Berater:in auszubilden – und dabei Spaß an
der Arbeit und mit den Kolleg:innen zu haben.

Was erwartet dich
•
•
•
•
•

Aktive Mitarbeit im Projektgeschehen vor Ort beim Kunden – selbständig oder gemeinsam mit unseren Fach- und
Führungskräften und dem Kunden, stets unterstützt durch erfahrene Kolleg:innen vor Ort und im Netzwerk
Begleite und verantworte (Teil-)Projekte von der Projektidee über die fachliche Ist-Analyse bis hin zur technischen Umsetzung
Deine Projekte reichen von der Analyse und Umsetzung von neuen Regularien oder Kundenanforderungen über die
Prozessoptimierung bis hin zu Modernisierungen der IT-Landschaft
Themenschwerpunkte bilden dabei u. a. IT-Applikationen, Regulatorik, Reporting und Risikomanagement, sowie
bspw. Alternative Investments und ESG
Bilde die Brücke zwischen Fachbereich sowie IT und tauche je nach Projektphase/-anforderung auch in beide Bereiche tief ein

Was erwarten wir von dir
•
•
•
•
•

Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, -mathematik, idealerweise mit dem Schwerpunkt Finance oder eine
vergleichbare Qualifikation
Idealerweise erste Praxiserfahrung im Banken-/Finanzdienstleistungsumfeld durch Praktika oder Werkstudententätigkeit
Interesse am Finanzmarkt und Affinität zu IT-Themen
Ausgeprägte Teamfähigkeit verbunden mit dem Wunsch und der Flexibilität in einem dynamischen Umfeld zu lernen und sich
weiterzuentwickeln
Flexibilität und Reisebereitschaft für bundesweite Projekteinsätze sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Warum Exxeta
•
•
•
•

Nutze dein persönliches Einführungsprogramm mit vielseitigen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, in dem du auch sehr
gerne deine Ideen mit einbringen kannst
Arbeite mit deinem/deiner persönlichen Mentor:in zusammen, der dir während deiner Einstiegsphase wertvolle und
zielgerichtete Schützenhilfe bietet
Teamzusammenhalt nicht nur im Büro, sondern auch bei unseren zahlreich stattfindenden (digitalen) Exxeta-Events
Mobiles Arbeiten? Nachteule oder früher Vogel? Du findest bei uns genug Gestaltungsraum für eine optimale Work-LifeBalance

Wir sind ein Zuhause für Fachexpert:innen, Tech-Lover:innen und Macher:innen. Herkunft, Alter, Vorlieben – spielt bei uns
keine Rolle. Was zählt, dass wir für die gemeinsame Sache brennen. Komm dazu – und bring eine weitere Farbe in unseren
bunten Haufen.
Wir freuen uns schon jetzt darauf, dich kennenzulernen!

