Wir bewältigen jede Herausforderung….
Das Kompetenzzentrum Sourcing in der Finanzindustrie (CC Sourcing) an den Universitäten St. Gallen und
Leipzig ist vorne mit dabei, wenn es darum geht, Wissen aus Forschung und Wissenschaft in praxisrelevante
Unternehmensberatung und innovative Lösungen für die Finanzindustrie zu transferieren. Wir begleiten
Finanzinstitute, indem wir innovative Ansätze in die Praxis überführen und für unsere Kunden den Weg in die
Zukunft bereiten.
Wir sind jung, wir sind innovativ und wir sind am Wachsen. Deshalb suchen wir dich, einen

Senior Consultant/Manager m/w
mit langjähriger Erfahrung in Akquisition und Beratung in der Finanzbranche
Deine Aufgaben…






Umsetzung von innovativen und zukunftsträchtigen Projekten mit Instituten rund um die Finanzindustrie
Selbstständige Leitung und Umsetzung von Projekten mit innovativem Charakter von der
Kundenschnittstelle entlang der Wertschöpfungskette bis in die Bankverarbeitung
Enge Zusammenarbeit mit der Konsortialforschung des BEI | CC Sourcing und Sicherstellung der
Praxisnähe von neuen, innovativen Lösungen
Mitgestaltung unserer Unternehmung beim Wachstum durch Akquisition bei Kunden, aber auch durch
Mitwirkung und Unterstützung in internen Prozessen
Positionierung durch Präsenz und Kommunikation über elektronische Medien bis zu physischen Referaten

Die Erwartungen an dich…







Ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium in Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik oder eine
vergleichbare Ausbildung
Du magst Neues, andere Lösungsansätze, Innovation und Veränderung
Du bist lösungsorientiert, analytisch stark, offen und kundenorientiert, bereit für unsere Kunden die
Extrameile zu gehen
Du verfügst über ausgeprägtes Wissen über die Finanzindustrie und kennst die aktuellen Entwicklungen
und Trends am Markt
Du magst die Arbeit in kleinen Teams, bist bereit auch für kurzfristige Einsätze in der Schweiz zu reisen
und fühlst dich sowohl in der Akquisition als auch im Projektgeschäft zu Hause
Du bist teamfähig und nicht zu schade auch die Weiterentwicklung unserer Firma mitzugestalten

Stellst auch du dich gerne neuen, spannenden Herausforderung?
Wir garantieren dir, dass jeder Tag in unserem jungen Unternehmen mit klaren Wachstumszielen, fesselnd und
interessant sein wird. Es erwartet dich ein Unternehmen wo der Mensch im Vordergrund steht. Wir pflegen unseren
Teamgeist und leben einen persönlichen Arbeitsalltag. Erfolgreich sind wir im Team und wir suchen dich als
Teamplayer!
Das ganze Team freut sich auf dich! Warte nicht länger und sende uns deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen an Jeanine Bürkler (jeanine.buerkler@bei-sg.ch). Bei Fragen kannst du dich gerne an
Christian Wilhelm (christian.wilhelm@bei-sg.ch) wenden.
Aktuelle News über uns findest du auch auf unserem Blog: www.ccsourcing.news
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