
Als erfolgreiche Managementberatung betreuen wir 
vornehmlich Banken, Sparkassen und andere Finanz-
dienstleister im deutschsprachigen Raum. Wir sind ein 
unkonventionelles, dynamisches und innovatives Unter-
nehmen, wofür wir mit nationalen und internationalen 
Preisen schon ausgezeichnet wurden. Spaß an der Ar-
beit und flexible Arbeitszeiten sowie ein o� ener und ehr-
licher Umgang gehören bei uns zum Selbstverständnis.  
Wir suchen kreative Köpfe, die gewohnte Bahnen und 
Denkweisen verlassen können und schnell Bestandteil 
unseres Teams werden.

Das erwartet Sie:
• Ein spannendes, abwechslungsreiches duales Ausbil-

dungssystem mit wechselnden Phasen in Praxis und
Theorie.

• Arbeit in den Praxisphasen in brandaktuellen Projek-
ten von Digitalisierung bis zu Bankfusionen mit und
erhalte Einblicke in den Berateralltag.

• Ein innovatives Team mit einem ungewöhnlich auf-
geweckten Betriebsklima trägt dazu bei, dass du von
Anfang an vollkommen integriert bist.

• Nach deinem erfolgreichen Abschluss bist du bestens
auf eine verantwortungsvolle Rolle in unserem Team
vorbereitet.

Das sollten Sie mitbringen:
• Interesse an wirtscha� lichen Zusammenhängen und

insbesondere an der Bankenbranche
• Spaß an der Arbeit im Team
• Überdurchschnittliches Engagement
• Sicherer Umgang mit Microso�  O� ice
• Vorzugsweise erste praktische Erfahrungen im Be-

reich Bank
• Selbstbewusste und o� ene Art mit einem Schuss Humor

Wir suchen:

Dualer Student (m/w/d) Dienstleistungsmanagement
in Kooperation der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 2021

Das bieten wir: 
• Einen eigenen Laptop, der auch für das Studium 

genutzt werden kann
• Flache Hierarchieebenen 
• Deine Pausen kannst du mit deinen Kollegen am 

Kickertisch verbringen
• Förderung von fachspezifischen 

Fortbildungsmaßnahmen
• Steile Lernkurve

„Top Company“ bei kununu
Das Arbeitgeber-Bewertungsportal kununu hat uns die-
se Auszeichnung verliehen. Mit einem Scor von 4,30 ge-
hören wir damit zu den Top-Arbeitgebern in der Branche. 

Neugierig? Dann überzeuge uns und werde Teil unseres 
Teams!

Bitte sende deine Bewerbung an: 4P Consulting GmbH, 
Wankelstraße 3, 70563 Stuttgart, z. Hd. Vera Weiden-
brück oder an bewerbungen@4p-consulting.de

Weitere Informationen unter www.4p-consulting.de.


