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True North Partners ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen mit Vertretungen in London, 

Frankfurt, Amsterdam, Dubai und Johannesburg. Wir sind spezialisiert auf Finanz-, Risiko- und 

Strategieberatung und verfügen über umfangreiche internationale Erfahrung mit führenden 

Finanzdienstleistern. 

 

Wir bieten eine einzigartige Kombination aus inhaltlicher Spezialisierung, Beratungsansatz und 

langer Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor. Unser Beratungsansatz zielt auf Schaffung von 

praktischem Mehrwert; daher entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden kreative, 

maßgeschneiderte Lösungen und setzen diese bis zu messbaren Ergebnissen gemeinsam mit 

unseren Kunden um. 

 

Was wir erwarten 
Wir sind auf der Suche nach unternehmerisch denkenden, außergewöhnlichen Talenten, um 

unser Team in Deutschland weiter zu stärken:  

▪ Mind. 4 Jahre Erfahrung im Bereich Kreditrisiko, davon mind. 2 Jahre im Beratungsumfeld  

▪ Erste Erfahrung im selbstständigen Management von Projekten 

▪ Quantitativer Studienhintergrund und Affinität für quantitative Themen 

▪ Erfahrung schwerpunktmäßig im Bereich Modellierung und/oder -Validierung  

▪ Starke kommunikative Fähigkeiten, ausgeprägte Team-Orientierung 

▪ Fähigkeit, sich schnell in neue Themenbereiche einzuarbeiten 

▪ Fähigkeit, komplexe Themen zielorientiert zu erfassen, selbständig zu strukturieren 

und innovative Lösungen auch unter Zeitdruck zu erarbeiten 

▪ Erfahrung mit Programmiersprachen und ihrer Anwendung im Arbeitsumfeld 

▪ Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift (inkl. Erstellung längerer 

professioneller schriftlicher Texte/Präsentationen) 

▪ Weltweite Reisebereitschaft mit Schwerpunkt Europa 

 

Was wir bieten 
Wir sind der festen Überzeugung, dass jeder Einzelne einen Beitrag zur Entwicklung unseres 

Unternehmens leistet und bieten daher die Möglichkeit zur aktiven Mitgestaltung des Arbeits-

umfeldes. Unsere offene und vielfältige Kultur mit flachen Hierarchien ermöglicht eine offene 

Arbeitsatmosphäre, in der Veränderungen möglich sind und in der wir einen echten Mehrwert 

für unsere Kunden schaffen können. 

 

Bei internationalen Projekten haben Sie die Chance, individuelle Lösungskonzepte für unsere 

Kunden zu entwickeln. Sie arbeiten in Teams mit Kollegen aus unterschiedlichen Fach-

richtungen und Hintergründen, um innovative Lösungen zu entwickeln. 

 

Durch on-the-job Training von erfahrenen Profis, sowie interne und externe Trainings helfen 

wir Ihnen, neue Fähigkeiten zu entwickeln, von denen Sie nicht nur bei TNP, sondern auch 

darüber hinaus profitieren. Mit unserem einzigartigen und transparenten Evaluationssystem 

können Sie ihre Karriere bei TNP aktiv gestalten und profitieren direkt von Ihrem Beitrag zum 

Unternehmen. 

 

Wenn Sie etwas bewegen wollen, innovative Lösungen für internationale Kunden entwickeln 

wollen und mit talentierten Kollegen auf der ganzen Welt arbeiten möchten, freuen wir uns 

über Ihre vollständige Bewerbung unter recruiting@tnp.eu. (Referenz Nummer 2021-DE-2). 
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