
Zur Verstärkung unserer Consulting-Teams suchen wir für unsere Standorte Hamburg, Hannover, Frankfurt, 
München, Düsseldorf oder Kiel zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Consultant Versicherungen/Insurance (m/w) 

Ihre Ansprechpartnerin
Yvonne Arzo
Recruiter
Moorfuhrtweg 13
22301 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 227433-0
karriere.ppi.de

Lust, unser Team zu bereichern?
Dann bewerben Sie sich ganz einfach online auf karriere.ppi.de. Bitte teilen Sie uns mit Ihrer Bewerbung auch 
Ihren frühesten Eintrittstermin und Ihren Gehaltswunsch mit.

Was wir bieten:
• umfassende Einarbeitung durch erfahrene und motivierte Kollegen in einem „Great Place to Work“
• individuelle fachliche und persönliche Entwicklungschance durch spannende Projekte in einem dynami-

schen Kundenumfeld und Weiterbildungsprogramme im Rahmen des PPI-Laufbahnmodells
• bei unseren Kunden aus der gesamten Versicherungsbranche bauen Sie umfangreiches Prozess-Know-

How auf
• flache Hierarchien, viel Raum für Eigeninitiative und Freiheitsgrade in der Gestaltung der gemeinsamen 

Zukunft
• die Aussicht, sich in einem der führenden deutschen Beratungsunternehmen zu etablieren

Was wir von Ihnen erwarten:
• Ihr Hochschulstudium (MINT bzw. WIWI) haben 

Sie erfolgreich abgeschlossen und in ersten prak-
tischen Einsätzen Ihr lösungsorientiertes, analyti-
sches, konzeptionelles und strukturiertes Denk-
vermögen unter Beweis gestellt.

• Sie haben ein hohes Kundenverständnis und „Zug 
zum Tor“. Als Teamplayer mit starker Eigenmotiva-
tion und hoher Reisebereitschaft arbeiten Sie sich 
schnell und gern in neue Themengebiete ein.

• Sie bringen eine große Affinität zu Informations-
technologien und -systemen mit.

• Sie kommunizieren in Deutsch und Englisch 
professionell und sicher.

Was Sie bei uns erwartet:
• Sie übernehmen eigenverantwortlich Aufgaben in 

herausfordernden Strategie-/Prozess- und IT-Be-
ratungsprojekten bei unseren Kunden der Versi-
cherungsbranche.

• Sie werden von Anfang an in den gesamten Pro-
jektlebenszyklus eingebunden und erstellen z. B. 
Vorstudien, Anforderungsanalysen und Fachkon-
zepte.

• Sie gestalten, entwickeln und optimieren Prozes-
se und bilden für die technische Umsetzung die 
Schnittstelle zwischen IT und Fachabteilung.

• In unserem PPI-eigenen Themenentwicklungspro-
zess erarbeiten Sie außerhalb von Kundenprojek-
ten die Basis für zukünftige Projekte.
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Sei ein
Projektdenker.


