
 

 
 

 

Bei der 2perspectives dreht sich alles um die richtige Unterstützung von Experten für Experten. Wir sehen unsere 

Klienten als Experten in ihrem Geschäft, die Berater mit langjähriger Markt- und Praxiserfahrung suchen, um konkrete 

Fragestellungen praktisch zu lösen. Als kleine Boutique-Managementberatung im Healthcare-Bereich zählen zu 

unseren Klienten unter anderem Kliniken/Spitäler, Ambulante Leistungserbringer, Investmentfirmen, 

Medizinproduktehersteller, Krankenversicherungen und Start-Up-Unternehmen. 

Ihre Aufgaben:  

• Systematische Analyse und Auswertung von Datensätzen im Projektkontext 

• Erstellung von Business Cases und Wirtschaftlichkeitsrechnungen  

• Bearbeitung spezifischer Fragestellungen im analytischen Kontext mit Schwerpunkt Healthcare 

• Durchführung von Recherchen und Research Tätigkeiten (z.B. Wettbewerbsanalysen, etc.) 

• Vorbereitung und Erstellung von Präsentationen und Berichten 

• Durchführung von Unternehmensinternen Controlling-Tätigkeiten 

• Unterstützung bei Marketingmaßnahmen und der Geschäftsentwicklung 
 

Was wir bieten:  

• Sie verfügen über mindestens 2 Jahre relevante Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position sowie über sehr 
gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• Sie haben Erfahrungen im Projektmanagement und mit Abläufen im Projektfumfeld 

• Sie sind bereit zur permanenten Weiterentwicklung und Erarbeitung neuer Themenfelder 

• Sie haben außerordentliches Interesse an Themen und Fragestellungen rund um den Investment- und Healthcare-
Bereich 

• Sie bringen exzellentes analytisches und abstraktes Denkvermögen mit 
• Eine selbständige, proaktive und strukturierte Arbeitsweise sowie Ihre Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit 

zeichnen Sie aus. Zudem besitzen Sie ein hohes Maß an Engagement, Motivation und den Willen, etwas zu bewegen. 
Eine ausgeprägte Klientenorientierung rundet Ihr Profil ab. 

 
Wen wir suchen:  

• Wir bieten ein Arbeitsumfeld mit einem hohen Maß an Flexibilität und Dynamik 

• Sie arbeiten mit Unternehmen der Gesundheitsbranche und teils global tätigen Investoren zusammen und erhalten 
einen tiefgreifenden Einblick in die Beratung – hierbei dürfen Sie auch schnell selbst Verantwortung übernehmen 

• Wir verfügen über ein sehr dynamisches Team mit langjähriger Erfahrung in der Top-Strategieberatung (McKinsey & 
Company) sowie Führungspositionen im Gesundheitswesen 

• Für uns spielt das Thema Ausbildung eine übergeordnete, zentrale Rolle, deshalb legen wir großen Wert auf ein 
kontinuierliches Coaching sowie regelmäßiges und strukturiertes Feedback 

• In diesem stark unternehmerisch geprägten Umfeld bieten wir Ihnen optimale Voraussetzungen zur Entwicklung des 
eigenen Potenzials sowie der professionellen und persönlichen Fähigkeiten 

 

Sie haben Lust auf eine neue Herausforderung? Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 

(Lebenslauf, Anschreiben, alle relevanten Zeugnisse sowie Arbeitszeugnisse an: jobs@2perspectives.de 

 

 
 

www.2perspectives.de 
 
 
Alle relevanten Hinweise bezüglich unseres Datenschutzes finden Sie unter: 
https://www.2perspectives.de/fileadmin/user_upload/pdf/180718_Datenschutzinformationen_Bewerber_2perspectives.pdf 

 Analyst (m/w/d) in der Top-Strategieberatung mit Schwerpunkt Healthcare 
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