Standorte: Frankfurt am Main, München, Zürich
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 (Senior) Consultant Asset Management (m/w/d) berätst du zusammen mit über 20 Expert:innen unsere Kunden entlang der
gesamten Asset-Management-Wertschöpfungskette. Du kombinierst dabei im Team fundiertes Wissen im Asset Management mit
höchster Methodenkompetenz und exzellenter Technologieexpertise.

Was erwartet dich
•
•
•
•
•
•

Beratung führender Asset Manager und Verwahrstellen in komplexen Projekten innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette
Themenschwerpunkte bilden dabei u. a. IT-Applikationen, Regulatorik, Reporting und Risikomanagement, sowie bspw. Alternative
Investments und ESG
Begleitung und Übernahme von Verantwortung in (Teil-)Projekten – Von der Idee über die fachliche Ist-Analyse bis hin zur
technischen Umsetzung
Analyse sich ändernder Branchentrends, regulatorischer Rahmenbedingungen sowie deren Auswirkungen auf unsere Kunden,
untermauert durch stetige Weiterbildung deines Fachwissens
Du bildest die Brücke zwischen Fachbereich und IT und tauchst je nach Projektphase/-anforderung auch in beide Bereiche tief ein
Innerhalb von Exxeta übernimmst du die inhaltliche Verantwortung für dein Themengebiet und arbeitest aktiv an der
Weiterentwicklung mit

Was erwarten wir von dir
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder -mathematik, idealerweise mit dem Schwerpunkt Finance oder eine
vergleichbare Qualifikation
Einschlägige Berufs-/Projekterfahrung in einer Beratung oder bei einem Finanzdienstleister
Erfahrungen im Projektmanagement, der Business Analyse und der Erstellung von Fachanforderungs-, Test- und Migrationskonzepten
Fundierte Kenntnisse über Asset-Management-Prozesse (Front-to-Back)
Sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten verbunden mit dem Wunsch und der Flexibilität sich in einem dynamischen
Umfeld weiterzuentwickeln
Flexibilität und Mobilität für bundes- und europaweite Projekteinsätze sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Warum Exxeta
•
•
•
•

Entwickle dich durch kontinuierliche Trainings, Konferenzteilnahmen sowie internen Wissensaustausch weiter
Profitiere von einem hohen Verantwortungsspielraum, der es dir ermöglicht die zukünftige Ausrichtung sowie den zukünftigen Erfolg
von Exxeta aktiv zu gestalten
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-Life-Balance

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!

