We give you a world of potential

Consultant (m/w/d)
Location: München oder Frankfurt am Main
Hast du Lust dich einer Aufgabe zu stellen, die abwechslungsreicher nicht sein kann? Teil eines
großartigen Teams zu werden bei einem mittelständisch geprägten Arbeitgeber, mit den Vorteilen eines
Global Players?
Issuer Services ist unser größter Geschäftsbereich in Deutschland: Wir arbeiten für
Aktiengesellschaften, darunter viele der weltweit größten und unterstützen sie bei der Erfüllung ihrer
Kapitalmarktpflichten. Unsere Leistungen für Emittenten reichen von der Aktienregisterführung über
die Hauptversammlungsorganisation und -betreuung bis hin zu Proxy-Services.

Eine Rolle, die du lieben wirst
Wir ermöglichen dir eine Einarbeitung von A bis Z. Um das komplette Leistungsspektrum unserer Issuer
Services von Anfang an kennenzulernen und einen guten Einstieg in die Welt der Hauptversammlungen
zu finden, wirst du die ersten 12 Monate in unserem Operations Center in München eingesetzt. Dort
übernimmst du folgende Aufgaben:





Enge Zusammenarbeit mit Projektleitern, Kunden und Banken
Ansprechpartner für Intermediäre, Schutzvereinigungen und Aktionäre
Betreuung und Koordination des gesamten Anmeldeprozesses zu Hauptversammlungen
Operative Unterstützung hinsichtlich Kommunikation, Datenverarbeitung und
Auftragsabwicklung

Nach der Einarbeitungszeit im Operations Center startest du an unseren Standorten in München oder
Frankfurt am Main als Projektleiter mit deinen eigenen Kunden durch. Dabei übernimmst du in unserem
Projektmanagement eigenverantwortlich folgende Aufgaben:








Betreuung von Aktiengesellschaften im Hinblick auf die Planung, Organisation, Durchführung
und Nachbereitung von Hauptversammlungen und ähnlichen Formaten (physisch oder digital)
Intensive Beratung von Kunden jeglicher Unternehmensgröße im Hinblick auf die
prozessoptimierte Durchführung sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und deren
Umsetzung
Koordination der Projektbeteiligten und internen Fachabteilungen (bspw. Aktienregister,
Anmeldestelle, MediaDesign) sowie Überwachung des gesamten Projektfortschritts
Planung, Koordination und Leitung des auf der Versammlung eingesetzten Personals
Einsatz zu Versammlungen – bundesweit vor Ort
o Betreuung der IT-Systeme, bspw. für Akkreditierung und Abstimmung
o Durchführung von Einweisungen, Schulungen und Generalproben – intern sowie für
unsere Kunden
Mitarbeit bei internen Projekten und Themen rund um die Hauptversammlung und Co.

Was bringst du mit?
Nach
deinem
abgeschlossenen
Studium
(idealerweise
der
Betriebswirtschaftslehre,
Wirtschaftsinformatik oder Rechtswissenschaften) oder deiner abgeschlossenen Ausbildung
(optimalerweise im kaufmännischen Bereich - in einer Bank, in der Eventorganisation oder bei Investor
Relations) konntest du bereits erste Berufserfahrung sammeln. Du hast Spaß am Umgang mit Kunden
sowie eine hohe IT-Affinität. Da unser Geschäftszweig eine höhere saisonale Belastung sowie
innerdeutsche Reisen (insb. im Zeitraum von April bis Juni) verlangt, bringst du die nötige Flexibilität
sowie eine gute Stressresistenz mit. Natürlich hast du ein Stundenkonto und kannst die so entstandene
Mehrarbeit in der Nebensaison ausgleichen.

Außerdem überzeugst du uns mit:







Ausgeprägtem analytischen Denkvermögen sowie Koordinationsgeschick
Schneller Auffassungsgabe und der Bereitschaft Neues zu lernen
Selbstständiger, genauer und sorgfältiger Arbeitsweise
Ausgeprägtem Teamgeist und Kommunikationsstärke
Fließende Deutschkenntnisse sowie gute Kenntnisse in Englisch in Wort und Schrift

Was erwartet dich?








Eine vielschichtige und offene Unternehmenskultur, in der du von Anfang an deine eigenen
Ideen einbringen kannst
Eine persönliche Einarbeitung in kleinen Teams
Eine leistungsgerechte Vergütung
Mobiles Arbeiten auch von zu Hause aus
Ein großartiges Mitarbeiterbeteiligungsprogramm
Kostenlose Getränke, Mitarbeiterrabatte sowie eine steuerfreie Shoppingcard mit monatlicher
Aufladung
Sprachkurse und eine Online-Trainingsakademie zur fachlichen und persönlichen
Weiterentwicklung

Das klingt nach deinem neuen Arbeitsplatz? Dann sende uns bitte deine aussagekräftigen Unterlagen
mit deinem frühesten Eintrittstermin sowie deinen Gehaltsvorstellungen an jobs@computershare.de.

A company to be proud of
Computershare (ASX:CPU) is a world leader in financial administration with over 14,000 employees
across 21 different countries delivering expertise to over 40,000 clients. At Computershare, it’s more
than just a job, our open and inclusive culture means that we will help you to grow, to move forward
and make the most of the world of opportunities we have available. With infinite possibilities, we could
take you anywhere.
Diversity and inclusion
At Computershare, we believe that having a culture of inclusion is essential in delivering good results.
Attracting, retaining and developing a diverse workforce where employees feel valued, respected and
empowered allows people to reach their full potential. As a business this diversity helps us to better
reflect and understand our customers’ needs to allow us to drive better outcomes.

