
Come, join us! ―

- Du möchtest Dinge verändern, neue Technologien mit Leben füllen 
und die digitale Zukunft mitgestalten? 

- Du hast die Fähigkeit, komplexe Probleme zu analysieren, zu 
verstehen und schlussendlich gemeinsam mit Kunden zu lösen? 

- Du möchtest Verantwortung übernehmen und Dein Wissen stetig 
ausbauen?

Dann sollten wir uns kennenlernen!
In Strategie- und Umsetzungsprojekten im innovativen und facetten-
reichen Payment-Umfeld unterstützen wir Deine persönliche Entfaltung.

Starte bei uns im Büro Hamburg oder München!

Dein Job als Management Consultant bei uns ist,

- Spannend, weil sich der Payment-Markt konstant weiterentwickelt und 
stetig neue Lösungen benötigt werden, die unseren Alltag verändern

- Flexibel, da Du auf Reisen, beim Kunden und in neuen Projekten 
kontinuierlich neue Impulse und Ideen bekommst und gibst

- Langfristig, da jeder bei uns seine Karriere individuell und nach 
eigenen Interessen und Themenschwerpunkten gestalten kann

Management Consultant (m/w/d) ―

Wir passen gut zu Dir, wenn

- Du in einem engagierten, interdisziplinären Team arbeiten möchtest,
in dem sich die Kollegen aufeinander verlassen

- Du Verantwortung übernehmen, damit aber nicht allein gelassen 
werden möchtest

- Du durch Fort- und Weiterbildungen in Deiner persönlichen Entfaltung 
unterstützt werden möchtest

- Für Dich ein Paket aus attraktivem Gehalt, weiteren tollen Vorteilen 
sowie gemeinsamen Events, wie Segeln und Skifahren, interessant ist

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

recruiting@thede-consulting.com

Du passt sehr gut ins Team TC, wenn

- Dich Digitalisierung und Technik begeistern und Du Interesse an 
innovativen Projekten im Payment-Umfeld hast

- Du Spaß daran hast, Dich in neue Themenschwerpunkte 
einzuarbeiten, dein Wissen stetig weiter auszubauen und Dich 
Probleme dazu bewegen, passende Lösungen zu entwickeln

- Die Kommunikation im Team und mit den Kunden Deinen 
Arbeitsalltag prägen soll

- Dein Studienschwerpunkt auf wirtschaftlichen, juristischen, 
technischen und/oder digitalen Themen liegt

- Du das Handwerkszeug in Form von PowerPoint und Excel sowie 
Deutsch und Englisch mitbringst

mailto:recruiting@thede-consulting.com


Payment kennt jeder, macht jeder – mit der Karte, mit dem Handy, mit Krypto-Währungen…

Aber was steckt eigentlich dahinter, wenn Du an der Supermarktkasse oder im Online-Shop bezahlst? 
Wie muss eine effiziente und rechtskonforme Zahlungsabwicklung in einem immer stärker digitalisierten Geschäftsumfeld gestaltet sein?
Wie sieht „Payment“ in der Zukunft eigentlich aus? 
Welche konkreten Strategien zur Digitalisierung der Wertschöpfungskette verschiedenster Wirtschaftsbereiche können im Payment-Bereich entwickelt und 
umgesetzt werden?

Genau diese Fragen sind unser Arbeitsalltag. Wir gestalten gemeinsam mit Entscheidern von Banken und Finanzdienstleistern, aber auch aus Sicht von 
Industrie und Handel die Zukunft des Zahlungsverkehrs und helfen unseren Kunden, ihr Geschäftsfeld zu digitalisieren, innovative Produkte zu entwickeln 
und Prozesse aufzusetzen, welche den zunehmend komplexeren Anforderungen eines digitalen Umfelds gerecht werden.

Payment, Banking, Digitalisierung + beyond

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Bitte maile uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Angabe 
Deiner Gehaltsvorstellung und des gewünschten Eintrittsdatums an 

Sunja Miels  recruiting@thede-consulting.com

www.thede-consulting.com
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