
 

 

 

CONSULTANT IM BEREICH UNTERNEHMENSFINANZIERUNG UND FÖRDERMITTEL (m/w/d) 

Blackpoint Consulting ist eine Unternehmensberatung mit Sitz in Dresden, welche sich auf die Beratung von wachstumsori-
entierten Unternehmen spezialisiert hat. Wir helfen Unternehmen dabei, ihre Wachstumsziele zu erreichen, indem wir diese 
in zahlreichen Bereichen aktiv unterstützen. Zur Unterstützung suchen wir ab sofort einen engagierten Consultant mit 
Schwerpunkt Unternehmensfinanzierung und Fördermöglichkeiten (m/w/d). 

Deine Aufgaben: 
• Erstellung und Strukturierung von Finanzierungskonzepten 
• Aufbereitung von Business Cases mit allen für Banken und Förderinstituten entscheidungsrelevanten Informationen 

zu Unternehmen, Markt und Finanzierungsvorhaben 
• Mitarbeit bei der Ermittlung geeigneter Fördermöglichkeiten und der Erstellung komplexer Förderkreditanträge 
• Transaktionsberatung und Management von Teilprozessen innerhalb von Transaktionsprozessen 
• Anfertigung der relevanten Prozessdokumente 
• Erstellung von strategischen Markt- und Unternehmensanalysen 
• Vorbereitung von und Teilnahme an Kundengesprächen und Verhandlungen 

Dein Profil: 
• Du hast Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, ein Abschluss als BankbetriebswirtIn oder eine vergleich-

bare Qualifikation 
• Idealerweise verfügst du über mehrjährige Erfahrung im Bereich Finanzierung und Fördermittel 
• Du bringst analytische Kompetenz und Finanzkenntnisse mit  
• Du bist in der Lage, dich schnell in neue Themen und Branchen hineinzudenken und bist in der Lage, komplexe Sach-

verhalte anschaulich und überzeugend darzustellen 
• Du hast ein gutes Verständnis für Geschäftsmodelle und Technologien 
• Das wichtigste: Persönlichkeit. Du bist engagiert und zielorientiert, kommunikationsstark und verfügst über ein hohes 

Maß an Eigeninitiative, Flexibilität und Teamfähigkeit 
• Idealerweise verfügst du über eine ausgeprägte Fähigkeit zur Akquise neuer Projekte. Du überzeugst durch Kompe-

tenz sowie Verhandlungsgeschick und bist kundenorientiert 

Das bieten wir Dir: 
• Flache Hierarchien und ein freundliches und offenes Arbeitsklima  
• Flexible Arbeitszeiten und Gestaltungsmöglichkeiten 
• Kurze Entscheidungswege in einem Team mit Start up-Kultur 
• Eine dauerhafte Zusammenarbeit mit persönlichen Entwicklungsperspektiven in einem wachsenden Unternehmen. 
• Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Projekte 

Fühlst Du Dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstel-
lung und der Angabe des möglichen Eintrittstermins per E-Mail an m.braun@blackpoint-consulting.de. Gerne stehen wir Dir 
auch Vorab für Fragen zur Verfügung – melde Dich einfach unter 0351 47937333. 
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