
Wer sind wir?
Richard Consulting ist eine internationale Strategie- und Corporate Finance-Beratung mit Boutique-Charakter. Zu unseren 
Klienten zählen führende europäische Unternehmen aus den Bereichen Medien, Post & Logistik, Industrie und Private Equi-
ty. Wir unterstützen unsere Klienten in vielen Fällen bereits seit mehr als zehn Jahren konstant, ganzheitlich und wertschaf-
fend in Strategiefragen auf Top-Management Ebene sowie im Rahmen von Mergers & Acquisitions. 

Was unterscheidet uns von anderen Beratungen?
Wir sind kleiner als die großen Beratungen, das macht uns schneller, adaptiver und agiler. Dabei liefern wir Best-in-Class-Stra-
tegieberatung auf internationaler Ebene. Mit Standardlösungen geben wir uns nicht zufrieden – unsere Lösungen sind krea-
tiv und maßgeschneidert. Unsere Teams arbeiten strategisch, konsequent analytisch und faktenbasiert in enger Zusammen-
arbeit mit unseren Klienten.

Ihr Start bei Richard Consulting:
Wir suchen konstant neue Talente, die mit ihrer Persönlichkeit unser Team bereichern. Sie besitzen die richtige Kombination 
aus fachlichen Fähigkeiten, Neugierde, analytischer Intelligenz sowie kommunikativer Kompetenz? Dann wollen wir mit Ihnen 
weiter wachsen!

Das bringen Sie mit:
 � Hervorragender universitärer Diplom- oder Masterabschluss in den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsin-

genieurwesen oder in einer vergleichbaren Fachrichtung
 � Besonderes Interesse an Wirtschafts- und Finanzthemen, sehr gutes Know-how in betriebswirtschaftlichen Prozessen 

und ausgeprägtes unternehmerisches Denken
 � Erste einschlägige Berufserfahrung (bestenfalls in der Beratungsbranche), idealerweise in den Bereichen Corporate Stra-

tegy, Banking, Finance oder M&A, etwa durch Praktika oder Werkstudententätigkeiten 
 � Ausgezeichnete konzeptionelle und analytische Fähigkeiten sowie ausgeprägtes Zahlenverständnis
 � Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, nach Möglichkeit dank längerer Auslandsaufenthalte 
 � Teamfähige Persönlichkeit mit starkem Kommunikationsvermögen und überzeugendem Auftreten sowie ein hohes Maß 

an Eigeninitiative und Selbstmotivation
 � Spaß an abwechslungsreicher Reisetätigkeit im In- und Ausland

Das bieten wir Ihnen:
Als Teil unseres Teams beraten Sie namhafte Unternehmen zu betriebs- und finanzwirtschaftlichen Themen. Sie arbeiten von 
Beginn an in kleinen, hoch motivierten und senior geführten Teams, übernehmen schnell Verantwortung und erhalten direk-
ten Kontakt zur Führungsebene unserer Klienten. Sie wirken unmittelbar an der Entwicklung von wesentlichen Strategie- und 
M&A-Projekten im In- und Ausland mit, und vertiefen Ihre Expertise im Hinblick auf unterschiedliche Branchen und Kompe-
tenzbereiche. Wir bieten Ihnen exzellente Karrierechancen bei überdurchschnittlicher Vergütung und ein teamorientiertes 
und inspirierendes Arbeitsumfeld. Ihre Fähigkeiten werden kontinuierlich weiterentwickelt: Im Rahmen von regelmäßigen 
internationalen Trainings fördern wir aktiv Ihre individuelle Karriereentwicklung. Ergänzend profitieren Sie von einem per-
sönlichen Mentor, der Ihnen den optimalen Einstieg bei Richard Consulting gewährleistet. Wir unterstützen Sie bestmöglich 
dabei, Arbeit und Privates miteinander zu vereinbaren. Mit unserem „Personal Time“-Programm besteht zum Beispiel die 
Möglichkeit, sich ein einmonatiges Sabbatical zu nehmen, um Zeit für private Pläne und Projekte finden zu können. Auch sind 
wir grundsätzlich offen für flexible Arbeitszeitmodelle. Ergänzend bieten wir vielfältige Angebote rund um Ihre Gesundheit 
(u.a. Fitnessstudio-Kooperationen).

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Bitte fügen Sie dieser ein Anschreiben, einen aktuellen Lebenslauf sowie 
relevante Referenzen und Zeugnisse inklusive des Abiturzeugnisses bei. Für weitere Informationen und zur Übersendung Ihrer 
Unterlagen kontaktieren Sie bitte Herrn Arne Kirschstein per E-Mail an recruiting@richard-consulting.com.

Richard Consulting sucht Associates (Junior Berater, m/w/d) 
in der Strategieberatung für das Büro in Hamburg
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