Challenge the
Accepted
MHP ist eine weltweit agierende und führende Management- und IT-Beratung. Wir entwickeln wegweisende Mobility- und Manufacturing-Lösungen für internationale Konzerne, gestandene Mittelständler und disruptive Start-ups. Als Premium-Business- und Technologiepartner gestalten wir
bereits heute die digitale Zukunft von morgen. Mit rund 2.500 Mitarbeitern treiben wir weltweit an
13 Standorten den digitalen Fortschritt voran – gemeinsam mit über 300 Kunden. Willkommen im
Übermorgen: mhp.com.
Zur Unterstützung unseres Teams in Berlin und Wolfsburg suchen wir einen

Junior Consultant (f/m/d) CFO Services
Ihre Aufgaben: MHP ist geprägt von einer offenen und motivierenden Unternehmenskultur.
Duzen ist bei uns selbstverständlich. Genauso wie flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten und
viele Input-Möglichkeiten. So schaffen wir eine angenehme Atmosphäre, in der Sie sich wohl
fühlen. Home-Office oder MHPOffice? Sie entscheiden – in Absprache mit Ihrem Team-Lead
und je nach aktueller Projektsituation. Mit unseren MHPStarterDays und einem MentoringProgramm unterstützen wir Sie schon am Beginn Ihrer Karriere. Und später? Auch dann! Sie
haben die Chance, gemeinsam mit uns zu wachsen. Mit vielfältigen Learning-Angeboten der
MHPAkademie und inspirierenden MHPEvents.
Flexibel unterstützen und erleben Sie verschiedene Projekt-Perspektiven: Management- und
IT-Beratung sowie die Implementierung individueller Lösungen im SAP FI/CO-Umfeld und die
daraus resultierende Anpassung der Finance- & Controllingprozesse // Gemeinsam mit Ihrem
Team beraten Sie namhafte Kunden in vielfältigen Unternehmenssituationen // Eigenverantwortlich übernehmen Sie spannende Aufgaben und gestalten so die Prozesse unserer
Kunden mit // Effizient und aktiv unterstützen Sie im Projektmanagement // Im Teamwork
planen Sie Workshops und führen diese durch
Ihre Qualifikationen: Wir nehmen an, dass Sie Ihr Studium in Betriebswirtschaftslehre,
Wirtschaftsinformatik oder einem vergleichbaren Studiengang erfolgreich abschließen
werden // Wir freuen uns, wenn Sie bereits erste Praxiserfahrung im Consulting oder
Finance & Controlling gesammelt haben // Wir begrüßen erste Kenntnisse in SAP FI/CO
oder das Interesse sich in der Tiefe einzuarbeiten // Wir legen Wert auf Ihr Interesse an
betriebswirtschaftlichen Themen im Finance-Umfeld und neuen Technologien // Wir
leben und fördern kreative Denkweisen und Eigenverantwortung, ebenso wünschen
wir uns das von Ihnen // Wir sind und suchen Teamplayer, die ihre gewonnenen Erkenntnisse mit dem Team teilen // Wir erwarten ein sicheres Deutsch und Englisch mit
dem Sie sich problemlos in unserem internationalen Team mitteilen können // Wir
schätzen die Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Partnern und MHP‘lern vor Ort
und legen Wert auf Flexibilität und Reisebereitschaft
https://jobs.mhp.com

MHP : driven by Excellence

