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Seit 2004 unterstützen wir Unternehmen, Unternehmer und Entscheider der Region in wirtschaftlichen 
Themen. Unsere Kunden wünschen sich Rentabilität, Liquidität, Finanzierungssicherheit sowie 
Unterstützung im betriebswirtschaftlichen Alltag, um sich auf das Kerngeschäft konzentrieren zu können. 

Wir wachsen gemeinsam mit unseren Kunden. Mach‘ mit als...

Eine abwechslungsreiche Arbeit erwartet Dich bei uns:

- Du hältst unseren Beratern „den Rücken frei“ durch eine proak�ve und ganzheitliche Unterstützung im 
 opera�ven Tagesgeschehen.
- Du bist verantwortlich für die inhaltliche und grafische Erstellung von Auswertungen, Analysen und 
 Präsenta�onen mit Schwerpunkt auf die Themenfelder Controlling, Finanzierung und Bankenrepor�ng.
- Du nimmst an Gesprächen/Terminen mit unseren Kunden teil und verantwortest die fachliche und organisatorische  
 Vor- und Nachbereitung.
- Als Schni�stelle zu Kunden und Partnern kommunizierst du mit der Führungsebene unserer Kunden sowie mit   
 Banken, Steuerberatern, etc.
- Administra�ves Management, u.a. Koordina�on von Terminen, Sicherstellung der Einhaltung von Deadlines.

Wir freuen uns auf Deine Fähigkeiten und Talente:

- Du hast ein Organisa�onstalent, besitzt Kommunika�onsstärke und ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein.
- Dich zeichnet Deine Zuverlässigkeit und eine teamorien�erte Arbeitsweise aus.
- Du hast eine kaufmännische Ausbildung und/oder ein Studium im Bereich BWL/Controlling/Finanzen abgeschlossen.
- Mit deiner Analyse- und Problemlösefähigkeit, Deiner Affinität für Zahlen sowie einem betriebswirtscha�lichen   
 Grundverständnis bist du gewappnet für die vielsei�gen Aufgaben in einer Unternehmensberatung.
- Du hast gute Microso� Office Kenntnisse - insbesondere bei der Arbeit in Excel macht Dir keiner etwas vor.

Das können wir Dir bieten:

- Ein mo�viertes Team und eine angenehme Arbeitsatmosphäre.
- Hohes Maß an Flexibilität und Eigenverantwortlichkeit.
- Flexible Arbeitszeitmodelle möglich - ggf. auch in Teilzeit (sprich uns gerne darauf an).
- Herausfordernde, vielsei�ge Projekte mit Kunden aus unterschiedlichsten Branchen und abwechslungsreiche   
 Aufgabenstellungen.
- Die Möglichkeit, dich persönlich sowie fachlich weiterzuentwickeln und die Zukun� unseres Unternehmens 
 langfris�g mitzugestalten.
- Ein modernes Büro im Grünen, im Herzen des Oberbergischen.

Wir freuen uns über Deine Bewerbung unter Angabe des möglichen Einstiegsdatums und der Gehaltsvorstellung:


