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Der erstklassige Service von FactSet basiert auf der Fähigkeit unserer Mitarbeiter, unsere Kunden durch proaktive 

Beratung über die Finanzindustrie und FactSets hochentwickelte Software- und Produktangebote einzubinden. Das 

Consultant Development Programm vermittelt neuen Mitarbeitern das grundlegende Wissen, das sie benötigen, um 

bei FactSet erfolgreich Karriere zu machen. Durch dieses Programm lernen die Mitarbeiter schnell die Lösungen von 

FactSet, die Kunden, die Branche und die verschiedenen Teams innerhalb unserer kundenorientierten Organisation 

kennen. 

Consultants beginnen ihre Karriere mit einer umfassenden fünfwöchigen Schulung, gefolgt von der Arbeit mit 

Kunden, zunächst am Telefon und dann durch eine Reihe von Karriererotationen, um die Präferenzen und Stärken 

jedes Einzelnen bestmöglich auf seine Karriereziele abzustimmen. Während des gesamten Programms entwickeln 

Consultants ein breites Spektrum an Fähigkeiten und bieten unseren Kunden einen Mehrwert. 

 

 

Wir bieten: 

• Flache Hierarchien und die Möglichkeit ab dem ersten Tag Verantwortung zu übernehmen 

• Ein dynamisches Umfeld, in dem Du nach der Orientierungsphase, an eigenen Kundenprojekten arbeiten kannst 

• Abwechslungsreiche Aufgaben, die Dir einen Einblick in die Arbeit globaler Finanzunternehmen geben 

• Konstantes Lernen und Mentoring zur Weiterentwicklung Deiner Karriere  

• Breites externes Weiterbildungsangebot bspw. komplette Kostenübernahme bei Absolvierung des CFAs  

• Lunch-Checks, rabattiertes RMV-Ticket sowie gefördertes Fitnessstudio  

 

Haben wir Dein Interesse geweckt?  

Bewirb Dich mit Deinem Lebenslauf und Deinen Zeugnissen bei Franziska Heinz franziska.heinz@factset.com.  

FactSet GmbH, An der Welle 3, 60322 Frankfurt am Main, Tel.: 069 5050 300 

Deine Aufgaben 

• Aufbau einer fundierten Wissensbasis über 

unser Geschäft, unsere Produkte und Kunden 

• Professionelle Beratung unserer Kunden sowohl 

persönlich als auch am Telefon 

• Managen eigener Projekte: vom Sammeln der 

Kundeinformationen, über das Erkennen von 

Bedürfnissen, bis hin zur Entwicklung 

maßgeschneiderter Lösungen 

• Stellen zielgerichteter Fragen, um 

Kundeninformationen zu sammeln, Bedürfnisse 

zu erkennen und Lösungen zu entwickeln 

• Definition der wichtigsten Branchenbegriffe und  

-konzepte, die für die Kunden von FactSet 

wichtig sind 

• Nutzung der aufgebauten Kenntnisse der 

FactSet-Produktreihe zur Identifizierung und 

Implementierung von Lösungen, die speziell auf 

die Arbeitsabläufe von Kunden und Anwendern 

zugeschnitten sind 

Dein Profil 

• Bachelor- oder Masterabschluss mit Schwerpunkt 

Finanzen 

• Praktika in einem Unternehmen der Finanzbranche  

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

• Interesse an der Finanz- oder FinTech-Branche 

• Authentisches und kompetentes Auftreten 

• Sehr gute mündliche und schriftliche 

Kommunikationsfähigkeiten 

• Starke analytische sowie Problemlösungs-

fähigkeiten 

• Erfahrung oder Interesse am Arbeiten mit dem 

Kunden 

• Interesse, in einem sich ständig verändernden 

Umfeld zu wachsen und zu lernen 

• Sehr gute Kenntnisse mit MS-Office, insb. Excel 

Programmiererfahrung von Vorteil 

• Teamfähigkeit 

 

Gesucht 

Consultant, Client Solutions (m/w/d) 
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