
 

 

Plan gecheckt 

Kunde begeistert 

 

(Senior-) Consultant Banking – mit agree21-Kenntnissen (w/m/d) 

Bundesweit | Vollzeit, unbefristet | ab sofort 

Ihre Aufgaben entwickeln sich mit Ihnen. 

> Sie begleiten und gestalten IT- und Organisationspro-
jekte unserer Kunden: von der Konzeption über die 
operative Umsetzung – bankfachlich und im Projektma-
nagement. 

> Sie tragen – je nach Seniorität – Erfolgsverantwortung 
von der Akquise bis zur Umsetzung des Projekts. 

> Sie begleiten unsere Kunden bei Projekten rund um das 
Kernbankensystem agree21 und konzipieren die Bera-
tungsleistungen. 

> Sie analysieren die Produkt- und Prozesswelt und er-
stellen Konzepte für Sourcing-Entscheidungen. 

> Sie erstellen mit Ihrer bankfachlichen Kompetenz An-
wenderdokumentationen und Dokumente für die 
schriftlich fixierte Ordnung. 

> Sie gestalten im Rahmen des Projektmanagements die 
Projektarbeit aktiv mit und übernehmen eigenverant-
wortliche Teilprojekte. 

Ihr Profil 

> Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum Bank- 
oder IT-Kaufmann, fundierte Kenntnisse über das Kern-
bankensystem agree21 und erste Erfahrungen im Pro-
jektmanagement. 

> Eine hohe Eigenmotivation, eine strukturierte Arbeits-
weise und ein professionelles Auftreten sind für Sie 
keine Fremdwörter. 

> Sie haben gute bankfachliche und prozessuale Kennt-
nisse in mind. einem Fachbereich (Vertrieb, Aktiv- oder 
Passivgeschäft, Zahlungsverkehr). 

> Sie verfügen über sehr gute analytische Fähigkeiten und 
eine hohe Auffassungsgabe. 

> Sie haben Spaß an der Entwicklung neuer Ideen und 
sind kommunikationsstark, um diese auf verschiedenen 
Unternehmensebenen vorzustellen. 

> Sehr gute Kenntnisse in Microsoft 365 (insbesondere 
PowerPoint und Excel) sind für Sie selbstverständlich. 

> Sie bringen deutschlandweit Reisebereitschaft mit und 
haben einen Führerschein Klasse B. 

Für Gipfelstürmer – Brechen Sie mit uns zu herausfordernden Projekten auf! 
Die MLU ist eine mittelständische, inhabergeführte Unternehmensberatung mit Sitz im Rhein-Main-Gebiet. Wir arbeiten 
deutschlandweit und branchenübergreifend. Von der Situations- und Potenzialanalyse über die Prozessgestaltung inkl. 
Digitalisierung sowie die Umsetzung regulatorischer Anforderungen bis zu einem umfassenden Corporate Security 
Management können unsere Kunden auf unsere Unterstützung zählen. Als Arbeitgeber bauen wir auf motivierte, 
kompetente Mitarbeiter, die sich mit Begeisterung für unser Familienunternehmen einsetzen. Wir setzen auf Menschen, die 
gern Neues ausprobieren, Verantwortung übernehmen und Andere durch ihr Tun inspirieren. 

Ihr Gewinn 

Die Arbeit bei MLU ist nicht nur inhaltlich interessant: Tolle Persönlichkeiten und ein intensiver Austausch schaffen den 
Rahmen für eine erstklassige Zusammenarbeit. Wertschätzung und ein respektvoller Umgang miteinander sind genauso 
zentraler Teil unserer Unternehmenskultur wie flache Hierarchien, offene Kommunikation und eine familienfreundliche Per-
sonalpolitik mit flexiblen Arbeitszeiten. Mit sehr guten Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen wir zudem Ihre fachliche 
und methodische Weiterentwicklung. Außerdem erhalten Sie einen erstklassigen Dienstwagen (auch für den privaten Ge-
brauch), eine attraktive betriebliche Altersvorsorge sowie eine moderne IT-Ausstattung für mobiles Arbeiten. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann bewerben Sie sich noch heute unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmög-
lichen Eintrittstermins bei Katja Löhndorf, Geschäftsführerin, unter bewerbung@leimpek-bera-
tung.de. Sie beantwortet Ihnen gerne weitere Fragen zu dieser Stelle und/oder zu unserem Un-
ternehmen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! www.leimpek-beratung.de/karriere  


