
 

Die Strategic Communications Practice von FTI Consulting ist seit mehr als 20 Jahren eine der weltweit führenden 
Strategieberatungen für Kommunikation. Mit ca. 650 Beratern unterstützen wir unsere Mandanten dabei, in erfolgskritischen 
Situationen ihre unternehmerischen Ziele zu erreichen, ihre Reputation nach innen und außen zu stärken und ihren 
Unternehmenswert zu schützen und zu steigern. Unser Leistungsangebot in der Kommunikation umfasst die Bereiche 
Corporate Reputation, Capital Markets, People & Change und Public Affairs. Seit vielen Jahren zählen wir zu den Marktführern 
bei der Begleitung von Fusionen und Übernahmen. Wir sind Teil von FTI Consulting – einem globalen, börsennotierten 
Beratungsunternehmen mit mehr als 4.700 Mitarbeitern in 27 Ländern. 
 
Wir bauen unser Geschäft weiter aus und suchen für unseren Bereich Capital Markets / Corporate Reputation am Standort 
Frankfurt einen 

 

CONSULTANT (W/M/D) 
 
Sie passen zu uns, wenn Sie Freude daran haben, unseren Mandanten in der Beratung überzeugende Lösungen zu liefern. 
Dabei legen Sie Wert darauf, Kompetenz und Leistungswillen mit kollegialer Zusammenarbeit in einem dynamischen und 
leistungsorientierten Team zu verbinden. Wenn Sie hohe Ansprüche als Herausforderung betrachten, offen für Neues sind 
und gerne die Chance ergreifen, immer wieder dazuzulernen und sich persönlich weiterzuentwickeln, werden Sie unsere 
offene Unternehmenskultur schätzen. 
  

IHRE AUFGABE 

• Mitarbeit bei der strategischen Beratung und operativen Unterstützung von Unternehmen in komplexen Krisen- 
und Veränderungssituationen sowie in der fortlaufenden Kommunikation 

• Begleitung der Konzeption, Planung und Implementierung nationaler und internationaler 

• Kommunikationsprogramme und -maßnahmen mit dem Schwerpunkt externe Kommunikation 

• Erstellung und Redaktion zielgruppenspezifischer Texte sowie Aufbereitung von komplexen Themen für diverse 
Stakeholder (Präsentationen etc.) 

• enge Zusammenarbeit mit einem Senior Consultant, Director oder Geschäftsführer mit den Arbeitsschwerpunkten 
Kapitalmarkt-, M&A- sowie Krisenkommunikation 

 

SIE BRINGEN MIT 

• ein überdurchschnittlich abgeschlossenes Hochschulstudium, idealerweise mit wirtschafts- oder 
kommunikationswissenschaftlichem Bezug 

• Praxiserfahrung in einer PR-, Kommunikations- oder Managementberatung oder einer entsprechenden Funktion 
auf Unternehmensseite 

• hohe Motivation und Teamgeist bei der Arbeit in anspruchsvollen Beraterteams analytische und konzeptionelle 
Stärke, Flexibilität auch an mehreren Projekten gleichzeitig zu arbeiten 

• Eigeninitiative sowie Bereitschaft zum überdurchschnittlichen Engagement 

• Verständnis von betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen 

• sehr gute Fähigkeiten in Konzeption und Präsentationsformaten 

• hohe Stilsicherheit und Textkompetenz, sehr gute englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift 

  

WIR BIETEN IHNEN 

• Mitarbeit in einer internationalen und führenden Kommunikationsberatung 

• Dynamisches Tätigkeitsfeld und ein umfassendes „Training on the Job“ durch aktiven Einsatz in unseren 
hochmotivierten und kompetenten Beraterteams 

• gezieltes Coaching durch einen erfahrenen Mentor sowie interne und externe Trainings 

• vielfältige Chancen für die persönliche Weiterentwicklung 

• attraktive Vergütung 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und bitten Sie sich über unsere Karriereseite unter folgendem Link zu bewerben: 
https://fticonsult.taleo.net/careersection/1.1ftiglobalexphire/jobdetail.ftl?job=191RA&lang=en&sns_id=mailto#.Xepl3-
9RNzI.mailto 
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