group
Wir bewegen Unternehmen, wir bewegen Menschen!
Michael H. Kramarsch

Die hkp/// group ist eine partnergeführte, internationale Unternehmensberatung. Als transformationserfahrene Berater sind wir anerkannter
Innovationsführer in HR und beraten große und mittlere international tätige Unternehmen bis hin zu Start-ups, mit denen wir passgenaue und
praxistaugliche Lösungen in den Themenfeldern Vergütung, Performance & Talent Management sowie HR-Strategie & Organisation erarbeiten.

Wir suchen für unser Team zahlenaffine Master-Absolventen (m/w) für den Einstieg ins Consulting

Analyst (m/w)
Vorstands- und Führungskräftevergütung
Frankfurt am Main

Was wir gemeinsam erarbeiten

Was wir dir bieten

¡¡ Gemeinsam mit erfahrenen Beratern entwickelst du Vergütungssyste-

¡¡ Eine Premium-Marke in HR, die Qualität und Leidenschaft immer

me, durch die eine erfolgreiche Führung des Unternehmens im Sinne
relevanter Stakeholder incentiviert wird.

¡¡ Dazu konzipierst und bemisst du alle Vergütungselemente von der
Grundvergütung über den Jahresbonus und mehrjährige variable Vergütungselemente bis hin zu Nebenleistungen und Altersversorgung.

¡¡ Du analysierst regulatorische sowie Corporate Governance Rahmenbedingungen und die Anforderungen von Stimmrechtsberatern sowie
Investoren an Vergütungssysteme von Vorständen.

¡¡ Auf Kundenseite arbeitest du mit hochrangigen Entscheidungsträgern
bis hin zu Vorständen und Aufsichtsräten von DAX-Konzernen oder
internationalen Mittelständlern zusammen.

Was wir von dir erwarten
¡¡ Ein erfolgreiches Master-Studium – egal welcher Fachrichtung – mit
mindestens guten Leistungen.

¡¡ Ausgeprägtes Interesse für Corporate Governance, Finance und/oder
Controlling sowie HR.

¡¡ Hohe Zahlenaffinität.
¡¡ Leidenschaft zu lernen und intensiv in deine persönliche Entwicklung zu
investieren.

¡¡ Das klare Verständnis, dass die Arbeit als BeraterIn hohe zeitliche Flexibilität erfordert.

¡¡ Mut, kritische Fragen zu stellen und mit der eigenen Einschätzung in den
Dialog zu treten – in unseren Projektteams und mit unseren Kunden.

¡¡ Ein wirkungsvoller Teamplayer zu sein und nicht nur individuelle Beiträge
zu leisten.

obenan stellt.

¡¡ Eine dynamische Organisation mit „Start-up Spirit“, und Raum für
Eigeninitiative.

¡¡ Ein leistungsorientiertes Arbeitsumfeld mit hoher Taktung, Flexibilität in
der Arbeitsgestaltung und vielfältigen Erfahrungen.

¡¡ Eine steile Lernkurve mit unterschiedlichen Personen, Teams und
Fragestellungen.

¡¡ Ein attraktives Onboarding-Programm in dem du dich persönlich und
fachlich weiterentwickeln kannst.

¡¡ Ein Buddy-Programm und regelmäßige Lunch & Learn-Termine mit
anderen Analysten und Consultants.

¡¡ Eine Organisation, die Diversität schätzt und daraus Energie schöpft.
¡¡ Eine attraktive Arbeitsumgebung im Tower 185 und ein Top-Equipment.
¡¡ Eine sehr gute Verkehrsanbindung durch Bahnhofsnähe sowie Jobticket.
¡¡ Ein starkes Team, das Erfolge gemeinsam erreicht und feiert.

Neugierig geworden? Dann bewirb’ dich bei uns!
Dein Kontakt
Maria Mitterberger
Recruiting Manager
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main
Tel: +49 69 175 363 388
E-Mail: maria.mitterberger@hkp.com

¡¡ Commitment über drei Jahre Beratung bei der hkp/// group – nur
dann kannst du dich zum gefragten Experten/zur gefragten Expertin
entwickeln.

performance

passion

partnership

