
(Senior) Consultant Distributed Ledger & Blockchain-
Technologie (m/w/d)

Als NEXGEN Business Consultants beraten wir Banken, Asset Manager, Börsen und Wertpapierdienstleister mit 
fachlicher Kompetenz und technischem Know-how. Ob Operations, Prozessdesign oder IT Architektur, gemeinsam 
mit unseren Kunden entwickeln wir innovative Geschäftsmodelle und steuern sie bis zur Umsetzung. Zusammen mit 
unseren Partnern und Mitarbeitern unterstützen wir weltweit soziale Projekte übernehmen Verantwortung für die 
nächste Generation.

Wir sind ein innovativer Arbeitgeber, der es nicht nur versteht dich auf deinem persönlichen Karriereweg zu begleiten, 
sondern auch deine Persönlichkeit in den Mittelpunkt rückt. Unser Erfolg basiert auf unseren nach innen und außen 
gelebten Werten: Selbstverpflichtung, Mut, Fokussierung, Offenheit, Respekt und Soziales Engagement.
Unsere Mitarbeiter:Innen bei NEXGEN verfügen über langjährige Erfahrungen in ihren Fachgebieten und bilden sich 
regelmäßig fort. Durch permanente Weiterbildung, sowohl fachlich als auch methodisch, unterstützen wir unsere 
Kund:Innen gemeinsam Lösungen zu entwickeln und umzusetzen.

Am Standort Frankfurt a.M.

Deine Aufgabe bei uns:
• Als Teil unseres Teams arbeitest du mit unseren 

Kund:Innen Regulierung des Kryptomarktes und 
unterstützt bei der Auswahl von geeigneten Partnern 
sowie bei der digitalen Transformation im Finanzsektor. 

• Du kennst die Wertpapierprozesse unserer Kunden und 
interessierst Dich für die Blockchain-Technologie, den 
Krypto-Markt und Token.

• Du informierst Dein Team und Deine Kunden:innen über 
aktuelle Neurungen und prüfst, wie diese sinnvoll für 
aktuelle Projekte und zukünftige Produkte eingesetzt 
werden können.

• Im Projektsetting fühlst Du Dich wohl und liebst die 
Herausforderungen als Analyst:in oder im 
Projektmanagement.

• Du unterstützt unsere Kunden beim Aufbau einer neuen 
Organisation für den neuen Produktbereich Krypto-
Assets und bist Ansprechpartner für fachliche 
Fragestellungen.

Deine Qualifikationen:
• Abgeschlossenes Hochschulstudium
• Praktische Erfahrung mit Distributed-Ledger-

Technologie (DLT) ist ein Plus
• Affinität zu regulatorischen Themen sowie 

analytisches und konzeptionelles Denkvermögen
• Vorerfahrung im Bankenkontext ist ein Plus
• Vorerfahrung mit agilen Arbeitsmodellen ist 

wünschenswert
• Hohes Engagement, Kommunikationsstärke, sowie 

Eigeninitiative und -verantwortung sind für Dich 
selbstverständlich

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in 
Schrift und Sprache sind Voraussetzung

• Spaß an sozialem Engagement

Das bieten wir dir:
• Herausforderungen, die Dich persönlich weiterentwickeln
• Start-Up Mentalität – jede/r Mitarbeiter:In hat die Möglichkeit, sich selbst, seine Kund:Innen und das Unternehmen 

erfolgreich nach vorne zu bringen
• Ein inspirierendes Team das sich durch Vielfalt auszeichnet
• Die Freiheit eigene Ideen zu entwickeln und gemeinsam mit Kolleg:Innen und Kund:Innen umzusetzen
• Persönliche und fachliche Weiterentwicklung deiner Kompetenzen durch Seminare, Zertifizierungen etc.
• Ein attraktives Vergütungsmodell, was Dich von Deinen Erfolgen profitieren lässt
• Die Möglichkeit sich aktiv sozial zu engagieren

Interesse? Bewirb dich gerne über unsere Website oder Schicke deine 
Bewerbung an: asuman.navruz@nexgenbc.com


