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Junior-Unternehmensberater/Consultant Banken 
(m/w/d)  
 

Wenige Geschäftsfelder unterliegen aktuell einem so umfassenden Wandel 
wie das Bankgeschäft. 

Neue Beratungsprozesse, steigende Anforderungen durch gesetzliche  
Regelungen und technologische Veränderungen prägen daher unser Ge-
schäftsumfeld. 

 

Wer sind wir und was ist unser Auftrag 

• Wir sind ein aufstrebendes Unternehmen, das es sich zur  
Aufgabe gemacht hat, Genossenschaftsbanken im Privatkundenge-
schäft zu beraten, damit sie effektiver und profitabler arbeiten 

• Als Tochtergesellschaft der Union Investment Asset Management AG 
beraten wir ausschließlich Genossenschaftsbanken in Deutschland und 
Österreich 

• In den vergangenen Jahren konnten wir uns einen hervorragenden Ruf 
als innovativer Partner erarbeiten. Inzwischen vertrauen uns die größ-
ten Häuser in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe 

 

Was treibt uns an 

• Wir hinterfragen den Status Quo mit dem Ziel, den Vertrieb im Privatkun-
dengeschäft von Genossenschaftsbanken zu stärken und die Grund-
lage für eine professionelle und kundenorientierte Beratung zu schaf-
fen 

 

Ihre Aufgabe 

• Sie begleiten Projekte entlang unseres gesamten Leistungsspektrums 
von der Vertriebssteuerung bis hin zur Kundensegmentierung und  
unserer intelligenten Kundenpotenzialanalyse (Smart-Data) 

• Sie unterstützen mit Datenanalysen und Simulationen und schaffen  
somit die Grundlage für strategische und operative Entscheidungen 
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• Sie arbeiten mit an der konzeptionellen Weiterentwicklung unserer Soft-
ware-Module  
 

Ihr Profil 

• Sie haben ein betriebswirtschaftliches Studium absolviert oder  
verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkauffrau/ 
Bankkaufmann mit mindestens 2 Jahren Berufserfahrung in der  
Vertriebssteuerung in Banken 

• Sie haben ein gutes analytisches Verständnis und gehen gerne mit 
Zahlen und Daten um 

• Sie sind technisch interessiert und versiert im Umgang mit Excel und  
Access 

• Neue Aufgabenstellungen gehen Sie strukturiert an 
• Sie sind neugierig, fühlen sich wohl in einem herausfordernden Umfeld 

und sind bereit, übergreifend zu denken 

 

Was bieten wir Ihnen 

• Sie werden Teil unseres Teams und erleben die Dynamik eines  
innovativen Unternehmens in einer starken Union Investment-Gruppe 

• Sie erhalten ein verantwortungsvolles Aufgabenspektrum mit  
hervorragenden Weiterentwicklungsmöglichkeiten 

Weitere Informationen zu uns finden Sie auch auf unsere Homepage  
www.vr-consultingpartner.de 

 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräf-
tige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihres mögli-
chen Einstiegstermins. 

 
VR Consultingpartner GmbH 
Roland Sellien 
Mitglied der Geschäftsführung 
Weißfrauenstraße 7 
60311 Frankfurt am Main 
roland.sellien@vr-consultingpartner.de 
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