Same…but different. Als eine der führenden Managementberatungen
im deutschsprachigen Raum bietet Q_PERIOR spannende und
innovative Projekte an der Schnittstelle von Business + IT. Wir kombinieren
dabei die Qualitäten eines Beratungskonzerns mit der Flexibilität und
persönlichen Nähe einer inhabergeführten Unternehmensberatung.

Lust auf einen Karrierestart mit steiler Lernkurve im Kontext der Digitalisierung von Versicherungsprozessen?
In einem innovativen, agilen Projektumfeld bei einem Marktführer?
Keine Lust auf Ellbogen-Kultur, One-size-fits-all, Beratungskonzern?

Hochschulabsolvent (mwd) als Managementberater
für Versicherungen – mit/ohne IT-Anstrich
Für das weitere Wachstum und konkret zur Verstärkung unseres Kernbereichs Insurance suchen wir DACH-weit
fachlich wie menschlich passende Nachwuchsberater (mwd).

Wir bieten Ihnen ein top Umfeld

Was Sie mitbringen

• …., das neben klassischen Versicherungsthemen auch schon die
Themen und Projekte von morgen bearbeitet: BPMN 2.0, Prozessautomatisierung, Künstliche Intelligenz, Robotics, Customer
Intelligence, Customer Experience Management, innovative
Betriebsmodelle, digitale Vertriebsprozesse, Modernisierung von
Bestandsführungssystemen, digitale Zahlverfahren, IFRS 17 oder
Digitalisierungs Business Case u.v.m.

• Sie haben Sie nicht nur eine Begeisterung für die Versicherungswelt
(von morgen) und für die dortigen Businessthemen, sondern auch ein
Gespür für neue Technologien und Innovationen.

• In unserem 12-monatigen Consultant Programm® - einer interaktiven
Beraterausbildung im Bereich Common Consulting Skills mit enger
Betreuung - machen wir Sie fit für den Beraterjob.

• Mit unserem Insurance Programm® werden Sie Spezialist in der
Versicherungsbranche. Sie lernen die wichtigsten Berater-Tools und Methoden kennen, die Sie in dieser Branche benötigen.
• Parallel lernen Sie das Projektgeschäft kennen, und unterstützen Beraterkollegen in strategisch-konzeptionellen wie umsetzungsorientierten
Projekten bei großen, weltweit tätigen Erst- und Rückversicherungsunternehmen.

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Kontakt: Kaya Kruse, Tel: +49 89 45599-332, E-Mail: recruiting@q-perior.com

Jobs

• Und als (angehender) Berater natürlich ein Interesse am Menschen,
gepaart mit Neugier und Kreativität.
• Sie können begeistern, zeigen Energie und Ausdauer und besitzen die
Fähigkeit, nicht nur den nächsten, sondern auch den übernächsten
Schritt und das große Ganze zu denken.
• Sie agieren teamfähig und integrativ, emphatisch und
vertrauenswürdig - und können konstruktiv und aktiv zuhören.
• Ihr Auftreten ist sicher und professionell, und zugleich unkompliziert
und authentisch.
• In Summe: Sie leben unsere Werte persönlich, energiegeladen und
vorausschauend.
• Klar, dazu sprechen Sie verhandlungssicher Deutsch und Englisch und
haben die obligatorische Reisebereitschaft wochentags (i.d.R. Mo-Do).

