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BUSINESS ANALYST / CONSULTANT (M/W)  

HANDEL & KAPITALMARKT  

Sie stehen am Anfang Ihrer Karriere und suchen eine exzellente Perspek-

tive in einem spannenden und abwechslungsreichen Umfeld? Sie arbei-

ten gerne in einem jungen und dynamischen Team? Sie suchen einen 

flexiblen Arbeitgeber, der Ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse erkennt, 

diese gezielt fördert und Ihnen die Möglichkeit zur individuellen Weiter-

entwicklung bietet? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir suchen Sie als hochmotivierten 

Business Analyst/ Consultant zur Unterstützung unserer Kunden im Be-

reich Handel & Kapitalmarkt. 

Das erwartet Sie 

conovus ist seit seiner Gründung im Jahre 2010 ein stetig wachsendes Be-

ratungsunternehmen im Banken- und Versicherungsumfeld. Wir zeichnen 

uns durch ein junges, engagiertes und kompetentes Beraterteam aus. Da-

bei legen wir großen Wert auf den Auf- und Ausbau des Fachwissens und 

die Methodenkompetenz unserer Mitarbeiter. Die Bandbreite reicht da-

bei vom Fachspezialisten bis zum Projektmanager. In Ihrer Entwicklung 

unterstützen und begleiten wir Sie, indem Ihnen ein erfahrener Berater 

als Mentor im Projektalltag zur Seite steht. 

Bei conovus gibt es keinen vorgezeichneten Karriereweg. Unsere Unter-

nehmenskultur ist durch ein kooperatives Miteinander und eine flachen 

Hierarchie geprägt. Dies bietet Ihnen die Chance, die weitere Entwicklung 

unseres Unternehmens aktiv mitzugestalten. Jeder Mitarbeiter kann sich 

in seiner persönlichen Weiterentwicklung den eigenen Wünschen und 

Stärken entsprechend entfalten.  

Engagement und Einsatz für unsere Kunden sind uns sehr wichtig, doch 

das Privatleben sollte nicht zu kurz kommen. Daher bieten wir unseren 

Mitarbeitern Home-Office-Vereinbarungen und weitere Möglichkeiten 

an, eine gesunde Work-Life Balance zu erreichen. 
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Ihre Aufgaben 

� Als Mitglied eines hoch qualifizierten und wachsenden Teams unter-

stützen Sie uns in Kundenprojekten im Bereich Handel & Kapital-

markt 

� Bei der Umsetzung von Anforderungen in bankfachlichen Themen 

unterstützen Sie als Projektmitglied bei der Analyse und Konzeption 

von Prozessen und notwendigen Systemanpassungen  

� Im Rahmen von Implementierungsprojekten führen Sie fachliche 

Tests zur Gewährleistung bzw. Validierung der Systemfunktionalität 

durch  

� Sie analysieren und bewerten Kapitalmarktprodukte in den gängigen 

Handelssystemen 

� Sie erarbeiten Konzeptionen und Präsentationen unter Anleitung 

von erfahrenen Consultants in vielfältigen Kapitalmarktthemen 

Das bringen Sie mit 

� Ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Wirtschaftswissen-

schaft, (Wirtschafts-)Informatik, (Wirtschafts-)Mathematik oder Na-

turwissenschaft 

� Sie haben Interesse an bankfachlichen Themen und deren prozessu-

ale und IT-technische Umsetzung 

� Idealerweise haben Sie schon erste Berufserfahrung bei einem Finan-

zinstitut oder in der Unternehmensberatung gesammelt und kennen 

die einschlägigen Kapitalmarktprodukte 

� Sie zeichnen sich durch hohe analytische Fähigkeiten und eine struk-

turierte Vorgehensweise aus 

� Sie verfügen über ein sicheres Auftreten, sind kommunikationsstark 

und haben Spaß an der Arbeit in einem jungen Team 

� Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und 

Schrift setzen wir voraus, ebenso wie ein hohes Maß an Mobilität 

und Reisebereitschaft 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bei uns per E-

Mail unter career@conovus.de oder schriftlich an  
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