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Mehr Top-Kandidaten für ihrE
Unternehmensberatung gewinnen!
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Candidate Journey

Tim befindet sich in der

Assoziations-Phase

In der Mitte des Studiums
ist man noch nicht aktiv auf
der Suche nach Arbeitgebern.
Lean-Back-Medien können
frühzeitig Bindungen herstellen:
„Interessant! Ich wusste ja
gar nicht, was die
genau machen ...“

Marie befindet sich in der

Orientierungs-Phase

Über die Hälfte des
Studiums ist geschafft, es
wird bewusst nach attraktiven
Arbeitgebern Ausschau gehalten:
„Welchen Karriere-Event sollte
ich besuchen? Welche Firma
könnte in Frage kommen?
Und was erwartet man
von mir?“

Eine FRage ist entscheidend
... bei der Gewinnung qualifizierter Absolventen: „Warum sollten sich Kandidaten eigentlich bei Ihrem Unternehmen bewerben?“ Diese Frage während der gesamten
Candidate Journey zu beantworten, ist eine der wichtigsten Aufgaben des Personalmarketings.
Ob Online, Mobile oder direkt am Lehrstuhl über Printmagazine: Kreatives, spannendes
Storytelling über Ihr Unternehmen ist die effektivste Möglichkeit, auf den Radar der
Top-Kandidaten zu kommen. Wir bieten Ihnen dazu Media, Kreativleistungen und Distribution auf allen relevanten digitalen und analogen Kanälen.

Jacob befindet sich in
der Matching-Phase
Der Abschluss ist ganz nah
oder bereits geschafft. Jetzt
wird aktiv gesucht und jeder
Erfahrungsbericht verschlungen:
„Bei welchem Arbeitgeber kann
ich meine Kenntnisse am besten
einbringen? Welches
Unternehmen passt am
besten zu mir?“

ALL AREA CONTENT
Wir bieten Ihnen alle relevanten Kommunikationskanäle, um die Candidate Journey
mit hochwertigem Content über Ihr Unternehmen ganzheitlich zu begleiten.
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ONLINE

l

MOBILE

Das Internet-Portal juniorconsultant.net

Die digitale Plattform ist natürlich responsive

(für Studenten, Absolventen, Professio-

und auf alle mobile Geräte optimiert.

nals) ist besonders relevant, wenn

Genauso wie die integrierte

Kandidaten aktiv auf der Suche nach

Multikanal-Jobbörse.

Erfahrungsberichten über Ihr
Unternehmen sind!

l

Print – direkt am Lehrstuhl und bei studentischen Beratungen
Juli bis September 2017

Das Print-Fachmagazin erreicht die Studierenden und angehenden Absolventen

Unabhängiges Fachmagazin für Berufseinsteiger und Young Professionals
ISSN 2363-5827
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direkt über die Lehrstühle, Hochschulen, Career Center und studentischen Gruppen.
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Nachwuchsberater

Als Lean-Back-Medium eignet es sich besonders dazu, die nicht-aktiv Suchenden mit

Einstieg

21.500 Exemplare

gutem Storytelling über Ihr Unternehmen zu erreichen:
Genau diejenigen, die Sie als Arbeitgeber noch nicht entdeckt haben und dem-

Erfolgreich starten mit dem Praktikum –
die 24-jährige Marlene Zetsche (Bild)
nutzte ihre Chance und ist seit gut
einem Jahr Senior Business Analyst
bei A.T. Kearney.

über 1.000 Lehrstühle u. student. Beratungen

Inhouse-Consulting
Recruiting Manager Franziska
Heitzer von SMC im Interview:
„Das Schönste an meinem Job ist
es, die Freude zu sehen, wenn ein
Bewerber sein Angebot erhält”.

zufolge online gar nicht suchen können, werden über die
zielgruppenspezifischen Fachmagazine frühzeitig auf Sie aufmerksam!

IT-beratung
Unternehmen und
Perspektiven,
Einstiegsmöglichkeiten und
Weiterentwicklung

Studium

Wissen

Termine

Studentische Berater
Seit kurzem im Amt: Kevin Bosch,
der neue Vorsitzende des BDSU,
stellt sich vor

Deloitte-Studie
CFOs sehen deutsche Wirtschaft
durch populistische Wirtschaftspolitik und Protektionismus bedroht

Events
Sommer: Die beste Zeit des Jahres
für Veranstaltungen, Networking
und Weichenstellungen

Redaktionelle Features
l

Inhouse-Consulting

Franziska Heitzer kümmert sich seit 2016 um den Auswahlprozess bei SMC und sorgt dafür, geeignete Talente
für einen Festeinstieg als Berater zu gewinnen. Wer bei Siemens Management Consulting einsteigen will, dem
verrät dieses Interview, wie das funktioniert – und womit man bei ihr und SMC besonders punkten kann.

F

rau He itze r, S ie sind Recru itin g

mitteln. Wir sind davon überzeugt, dass

Manager bei Siemens Management

Teams erst dann funktionieren, wenn sie

Consulting. Welche Profile such en

eine perfekte Mischung aus unterschied-

Sie derzeit?

Wir suchen motivierte Masterabsolven-

dem Sie eine Fallstudie bearbeiten sollen.
Wenn Sie die erste Runde erfolgreich
gemeistert haben, laden wir Sie zu unserem Interviewtag ein. Dieser besteht aus

antreiben und damit die Zukunft unserer
Gesellschaft verändern wollen.

dem Consulting, die die Zukunft von Siemens in Zeiten des digitalen Wandels
gestalten möchten.
Da s he ißt, S ie su ch en P rofile fü r un terschiedliche Einstiegslevel. Welche Fähig-

Wettbewerbsvorteile zu erzielen und dadurch den
Unternehmenswert nachhaltig zu steigern.
Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den weltweit einflussreichsten

können. Auch Kopfrechnen sollten Sie

Recruiter wollen verstehen,
was den Bewerber interessiert, was ihn antreibt und
warum er einsteigen will

sehr gut beherrschen. Die richtige Lösung
ist hier erst im zweiten Schritt entschei-

kommen. Lassen Sie uns daran teilhaben.

▲

Diese Fallstudien sind übrigens alle ech-

Sie sagen, die Mischung macht’s: Klassi-

gabenstellungen Sie es in Ihrem späteren

wir die ganze Bandbreite an. Daher set-

s che B WL-Profile we rd en som it au ch

Berufsalltag zu tun haben werden.

zen wir relevante Berufserfahrungen im

gesucht?

te Projektbeispiele und vermitteln Ihnen
einen guten Eindruck, mit welchen Auf-

Consulting-Umfeld, ausgezeichnete schu-

Ja natürlich! Aktuell hat die Hälfte unse-

Beim vierten Gespräch möchten wir Sie

lische und akademische Leistungen sowie

rer Mitarbeiter einen wirtschaftlichen

kennenlernen. Dabei ist es uns wichtig, zu

Auslandserfahrung voraus. Sie sollten

Abschluss, 30 Prozent sind Ingenieure

verstehen, wer Sie sind, was Sie motiviert

bereits im Ausland studiert oder gearbei-

und 20 Prozent haben ein klassisches

und ob Sie in unser Team passen. Unsere

tet haben und Freude an internationalen

MINT-Fach studiert. Diese Mischung pas-

Bewerbungsgespräche sind übrigens kei-

Einsätzen haben, da unsere Projekte über

st perfekt zu unserem Motto: „Nobody is

den ganzen Globus verteilt sind. Wir

perfect, but a team can be!”

erwarten zudem eine echte Passion für
die unterschiedlichen Geschäftsfelder von
Siemens. Sie sollten bereit sein, Ihre Kom-

schichte verholfen. In unserer Projektarbeit stellen wir die individuellen

ne Einbahnstraße: Auch Sie haben die

schiedenen, akademischen Abschlüssen zusammen. Gerade diese
Vielfalt an fachlichen Hintergründen macht uns stark und bildet die

finanziell messen.

Wora uf a chte n Sie a ls Re cruiterin b ei

unser Non-Business-Netzwerk und unsere vielfältigen nationalen und
weltweiten Trainings und Austauschprogramme schaffen neben Netz-

Eine Karriere bei Bain bedeutet permanentes berufliches und persönliKarrierestufen . . . . . Egal, ob als PraktikantIn,

daran, dass sie sich nicht authentisch zei-

darauf, ob ein Lebenslauf strukturiert auf-

gen. Offenheit ist für uns genauso wich-

gebaut ist und alle relevanten Informatio-

tig wie die fachliche Qualifikation.

Recruiting-Tagen?

Für Nicht-BWLer bieten wir spezielle Trai-

Zeugnisse ab dem Abitur beinhalten.

Die Freude zu sehen, wenn ein Bewerber

nings an, in denen wir die wichtigsten

Mein Rat: Versuchen Sie, es dem Recrui-

sein Angebot erhält und die Anspannung

betriebswirtschaftlichen Grundlagen ver-

ter so einfach wie möglich zu machen!

des ganzen Tages abfällt!
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individuellen, nationalen und globalen Trainingsprogramm, einem um-

je nach Ausbildung, Berufserfahrung und

fassenden Coaching sowie einem weltweiten Netzwerk aus erfahrenen

individuellen Stärken ganzjährig auf
unterschiedlichen Stufen erfolgen.

BeraterkollegInnen. Zudem werden sie Teil einer einzigartigen Unternehmenskutur. Unter dem Motto „A Bainie never lets another Bainie
fail” stehen wir füreinander ein und wachsen im Team über uns hinaus.

Startschuss für eine besondere Karriere.

Wir sind offen, ehrlich, direkt, pragmatisch, bodenständig – wir sind
„True North”.

Neueinsteiger profitieren von Beginn an von einer
steilen Lernkurve, frühzeitiger Verantwortung und
einem internationalen Set-up.
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ches Wachstum. Von Beginn an fördern wir Neueinsteiger mit einem

AbsolventIn oder Professional – der Einstieg kann

Darum Bain . . . . . . Bain & Company gibt den

Was ist für Sie der schönste Moment an

werkmöglichkeiten auch eine gemeinsame Basis.

und greifbare Resultate teilen.

nen enthalten sind. Neben dem Lebenslauf inklusive Noten sollte die Bewerbung
ein Anschreiben sowie alle relevanten

Initiativen, wie zum Beispiel unsere Frauen-Initiative Women@Bain,

Fachrichtungen und BewerberInnen mit erster
Berufserfahrung, die mit uns die Leidenschaft für
unternehmerisches Denken und Handeln

Woran scheitern manche Bewerber?
An den fachlichen Anforderungen oder

einsteigen wollen. Außerdem achte ich

Bain & Company sucht Nachwuchs, den intellektuelle Neugierde
antreibt. Lernen Sie uns kennen und erfahren Sie mehr über Ihre
einzigartigen Karrierechancen – auf www.joinbain.de

Grundlage für unseren Erfolg. Bain bietet allen Beratern und Beraterinnen die gleiche Chance auf eine erfolgreiche Karriere. Verschiedene

so viele Fragen wie möglich!

was Sie interessiert und warum Sie bei uns

Habe ich trotzdem Chancen bei SMC?

HANNES, MANAGER

nen, setzen sich unsere Teams aus Beratern und Beraterinnen mit ver-

uns am Erfolg unserer Beratungsarbeit

Arbeitgeber-Profile

Unternehmen
präsentieren sich als
Top-Arbeitgeber

tungsmodell unterstreicht unseren unternehmerischen Ansatz.
Damit wir unsere Kunden auf fachlich höchsten Niveau beraten kön-

Ergebnisse. Seit unserer Gründung 1973 lassen wir

Wir suchen . . . . . Top-AbsolventInnen aller

einer Bewerbung besonders?
Ich möchte verstehen, was Sie antreibt,

terentwickeln wollen. Wir suchen Team-

BWL-Kenntnisse sind bei uns kein Muss.

Bedürfnisse unserer Kunden konsequent ins Zentrum der Strategieentwicklung. Das heißt, wir denken unternehmerisch und handeln stets
aus der Sicht des Eigentümers. Was für uns zählt, sind greifbare Ergebnisse und nachhaltige Veränderungen. Unser erfolgsabhängiges Vergü-

Mitarbeiter . . . . . Weltweit über 7.000

results. Bain steht für umsetzungsorientierte

Möglichkeit, SMC kennenzulernen. Daher

player und keine Einzelkämpfer!

Informatiker, habe aber kein BWL studiert.

Unternehmen hat Bain & Company zu einer eindrucksvollen Erfolgsge-

Start-ups und Non-Profit-Organisationen.

Wichtigstes Credo . . . . Shared ambition, true

ist mein Tipp an alle Bewerber: Stellen Sie

fortzone stetig zu verlassen und sich wei-

Ang en omm en , ich bin In ge n ie ur od er

Branchenfokus . . . . . . Bain & Company arbeitet

Unternehmen, führende Private-Equity-Firmen,

Bewerbung und
Einstieg bei SMC

Sie denken und wie Sie zu Ihrer Lösung

mich bei Ihnen bewerbe?

für Klienten aus allen Branchen: Für international
tätige Konzerne, erfolgreiche mittelständische

dend. Uns ist es wichtig, zu verstehen, wie

keiten sollte ich also mitbringen, wenn ich

© blende11 fotografen

unseren Kunden setzen wir alles daran, klare

möchten wir sehen, dass Sie an Fra-

wie unser Kunde Siemens – angefangen

Bain & Company:
A great place to work

führende Managementberatung, in der
Ländergrenzen keine Rolle spielen. Gemeinsam mit

gestellungen strukturiert herangehen

von M&A- und Integrations- bis hin zu
klassischen Markteintrittsprojekten bieten

Franziska Heitzer, Recruiting Manager bei SMC, im Interview

Bain & Company
Gründungsjahr . . . . . . 1973
Unser Profil . . . . . . Wir sind eine weltweit

insgesamt vier Gesprächen. Bei dreien
legen wir den Fokus auf Fallstudien und

▼

“I HAVE
LEARNED
ONE THING.
I WILL
NEVER STOP
LEARNING.
I’M IN GOOD
COMPANY.”

Bei Bain & Company ist jeder Mitarbeiter selbst Unternehmer, kann seine Karriere nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten und mit seinen persönlichen Interessen in Einklang bringen. „Build your own Bain“ –
das bedeutet gelebte Individualität und Eigenverantwortlichkeit. Das Angebot von erfolgsabhängigen Vergütungsmodellen unterstreicht den unternehmerischen Ansatz.

die Geschäftsfelder von Siemens. Hier

Unsere Strategieprojekte sind so vielfältig

„Das Schönste an meinem Job ist es, die
Freude zu sehen, wenn ein Bewerber
sein Angebot erhält”

Build your own Bain

wenn ich eingeladen werde?
ein Analytiktest und ein Interview, bei

Umso mehr brauchen wir jetzt Ingenieure
und Informatiker, die diesen Wandel vor-

nahen Industrien, der Forschung oder

l

Berufseinstieg 2018

wie kan n ich m ich dara uf vorbe re iten ,
In der ersten Auswahlrunde erwarten Sie

formation bringt heute einen ähnlich einschneidenden Wandel mit sich wie die
Industrialisierung vor knapp 200 Jahren.

logie begeistern: unser Kunde ist Siemens mit einer Vielfalt an faszinierenden
Produkten! Zugleich suchen wir neue Mit-

J

W ie läuft das Auswah lve rfah ren ab und

lichen Menschen sind. Die digitale Trans-

ten, Doktoranden und MBA-Kandidaten
aller Fachrichtungen, die sich für Techno-

arbeiter mit Berufserfahrung in Siemens-

Interview

Mit Büros an mehr als 50 Standorten und Kunden auf der ganzen Welt
haben unsere Berater grenzenlose Möglichkeiten, internationale Erfahrungen zu sammeln. Mehr Infos zu Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten unter www.joinbain.de.

joinbain.de
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Managementberatung

Internationalität bei Oliver Wyman

„Für den Umzug hatte ich zwei Tage frei

Mit Oliver Wyman nach „Down Under“

Möbel und sonstige Umzugskosten aus-

und bekam einen Transferzuschuss für

Constanze Windorfer ist Engagement Manager bei Oliver Wyman und wechselte im März für ein Jahr vom
Münchner ins australische Büro nach Sydney. Wie es dazu kam, welche Schritte sie bis zum Abflug unternehmen musste und wie ihr neues Leben in Australien ist, verrät der Bericht über das Jobabenteuer der 30Jährigen.

Ein Jahr Australien: Constanze Windorfer wechselte den

Wissen rund um Bankenregulierung und

Kontinent, aber nicht den Arbeitgeber

Compliance, das ich in Europa erlernt

gezahlt. Das Ganze ging wirklich schnell
und einfach.“ Ende August hat sie ihre
Bewerbung eingereicht und bereits im

L

Was ist aus Ihrer Sicht für Bewerber heute besonders wichtig?

australische Geschäft, sondern erfährt

wiegend mit gut gelaunten und optimistischen Menschen zu tun. Ein weiterer

Gerade die Generation Y weiß genau was sie will und was nicht. Wichtig aus unse-

Pluspunkt ist die Internationalität der

rer Erfahrung ist vor allem ein Arbeitsumfeld und ein Karrierepfad, der Vielfalt und

„Der Transfer vom Münchner Büro nach

Stadt. Allein im Oliver Wyman Büro gibt

selbstbestimmtes Handeln ermöglicht. Unsere Bewerber suchen ein berufliches

Sydney war unkompliziert“, erinnert sie

es Kollegen aus über 15 verschiedenen

Umfeld, was herausfordernd ist und wo sie Verantwortung übernehmen können. Fle-

Ländern und nur etwa ein Drittel davon

xible Arbeitszeiten sowie die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie spielen dabei eine

dass ein Wechsel in anderen Unterneh-

ist in Australien aufgewachsen. Ein typi-

ebenso große Rolle wie Auslandserfahrungen. Internationale Projekte geben span-

men oft mühsam und sehr zeitaufwendig

sches Phänomen für Sydney und seine

nende Einblicke in fremde Kulturen und Aufgabenstellungen. Das ist genau das, was

ist und am Ende teilweise gar nicht zustan-

Bewohner.

Bewerber die zu uns kommen, suchen.

de kommt. Bei Oliver Wyman ging das

Anders als zuvor, als sie fast jede Woche

alles sehr schnell und wenig bürokratisch.
ter als europäische Banken. Sie wollte

Constanze: „Ich habe ein Formular ausgefüllt, darin meine Motivation beschrie-

auch für ihre weitere berufliche Tätigkeit

ben und abgeschickt. Nach ein paar

als Beraterin in Deutschland nützlich sein

Wochen bekam ich die Zusage.“ Die

würden.

zuständige HR-Abteilung hatte alles im

unterwegs war, da ihre Kunden in ganz

Was würden Sie jüngeren Kollegen raten?

Europa verteilt waren und sie nur weni-

Allen, die sich für Beratung interessieren, empfehle ich, es auf einen Versuch ankom-

ge Projekte in München hatte, genießt

men zu lassen und sich zu bewerben. Ich kenne keinen Karrierepfad, der ansatzwei-

sie es, in Australien weniger zu reisen.

se so vielfältige Möglichkeiten bietet wie die Beratung: In kurzer Zeit einen Einblick

Die meisten australischen Banken haben

in diverse Unternehmen gewinnen, eine steile Lernkurve, früh Verantwortung über-

ihren Hauptsitz in Sydney, daher sind vie-

nehmen, flexibles Arbeiten und ein internationales Arbeitsumfeld sind nur ein paar

weitere und längere Reise an: ein ganzes

Hintergrund organisiert, mit den deut-

le der Projekte vor Ort.

Aspekte, die dafür sprechen. Außerdem: Was immer man im Laufe des weiteren Kar-

Jahr Sydney. Wie es dazu kam? Schon

schen und australischen Partnern gespro-

Constanze ist dankbar, mit Oliver Wym-

rierewegs vorhat – es wird nach den Erfahrungen in der Beratung tendenziell einfa-

während des Studiums hatte Constanze
die Idee, für einige Zeit in Australien zu
leben. Doch hatte es sich damals nicht
ergeben. Im vergangenen Jahr wurde sie
dann zufällig für ein vierwöchiges Projekt
nach Sydney geschickt und war von
Anfang an begeistert. Erneut kam der

M

Der Wechsel ging
schnell und unbürokratisch – und bei den
Formalitäten gab es
Unterstützung

L

Gedanke auf, einen längeren Aufenthalt
in Australien ins Auge zu fassen. „Zu Australien habe ich zum einen eine besonde-

28

uns gut aufgehoben.

auch viel über die Projekte in asiatischen

Das Büro in Sydney ist kleiner als das Büro
in München, dadurch arbeitet man aber

chen und alle notwendigen Einverständnisse eingeholt. Da es sich um einen internen Wechsel handelt, musste sie keine
Interviews führen – das klingt im ersten
Moment normal, ist aber bei vielen anderen Beratungen anders.
Nachdem sie grünes Licht bekommen

an einen Arbeitgeber gefunden zu

cher von der Hand gehen. Die Beratung macht einen fit für alle möglichen Heraus-

haben, der ihr diese Freiheiten und Per-

forderungen im Berufsleben – besonders für Führungsaufgaben.

spektiven ermöglicht. „Ich kenne viele
Kollegen, die einen Transfer in ein anderes Büro gemacht haben und beispielsweise aus Europa in eines unserer Büros
nach Singapur, Hong Kong, New York

hatte, wurde sie bei der Beantragung des

oder Dubai gewechselt sind. Es ist nicht

Visums, bei ihren Steuern und der

zwingend notwendig ins Ausland zu

Buchung der Flüge unterstützt. Zusätzlich

gehen, aber wer möchte, hat auf jeden

re persönliche Bindung zum anderen war

auch an sehr unterschiedlichen Themen

wurde ein Gespräch mit einem Mitarbei-

Fall die Gelegenheit dazu. Meine Zeit in

mein Vorhaben aber auch beruflich moti-

und hat einen abwechslungsreichen

ter einer auf internationale Transfers spe-

Sydney ist noch nicht vorbei, aber ich

viert“, erzählt sie. 2012 kam sie zu Oliver

Arbeitsalltag. Die Projekte sind spannend,

zialisierten Firma organisiert, der ihr viele

kann heute schon jedem nur dazu raten,

Wyman und ist seither auf den Finanzsek-

sehr strategisch und viele beschäftigen

Tipps zu Sydney und Themen wie Woh-

diese Chance zu nutzen, die Perspektive

tor spezialisiert. Banken in Australien sind

sich mit den Themen Digitalisierung und

nungssuche und Krankenversicherung in

zu wechseln und neue, spannende

im Bereich Digitalisierung schon viel wei-

Advanced Analytics. „Gleichzeitig ist mein

Australien geben konnte. Constanze:

Erfahrungen zu sammeln.“

in Echtzeit. Tradierte Businessmodelle

Eine Beraterin von
Oliver Wyman
wechselt für ein
Jahr in das
australische Office

Projekten unterschiedliche Länder kennenzulernen und sich zudem ein weltweites
Netzwerk aufzubauen. Zudem ist der Austausch in den Fachgruppen bei uns immer

Ländern.

Ideen und Erfahrungen sammeln, die ihr

wünsche und -bedürfnisse wandeln sich

Aber viele unserer Beraterinnen und Berater haben die Chance auf internationalen

global. Wer also Karriere in einem internationalen Umfeld machen möchte, ist bei

Sydney eingewöhnt. Sie hat es dort vor-

und Projekte in anderen Städten

den Technologie-Fortschritt. Kunden-

tenz ein wichtiges Kriterium in der Auswahl, was die Internationalität einschränkt.

Die junge Beraterin hat sich längst gut in

gewohnt, regelmäßig für Kunden

allem befeuert durch den bahnbrechen-

weltweites Staffingmodell ermöglicht es uns, für jedes Kundenprojekt die besten
Mitarbeiter auszuwählen – egal, von welchem Standort. Natürlich ist Sprachkompe-

den asiatischen Büros vernetzt. So

ls Beraterin ist sie es zwar

Die Management-Beratung e&Co. AG ist Spezialist für Veränderungssituationen und begleitet ihre Klienten und
Geschäftspartner insbesondere bei der digitalen Transformation. Welche Herausforderungen und Fallstricke hier
in Bezug auf die Automobil- und Mobilitätsindustrie warten, erläutert der Fachbeitrag von Dr. Engelbert Wimmer und Jan-Henrik Thomas.

Wie international ist Oliver Wyman?
beiterinnen, die in über 50 Niederlassungen in mehr als 30 Ländern tätig sind. Unser

bekommt sie nicht nur Einblicke in das

A

Praxisreport

Wir sind eine globale Organisation mit weltweit über 4.500 Mitarbeitern und Mitar-

No worries in Australia:
Constanze hat in Sydney
mit vielen gut gelaunten
Menschen zu tun

habe, für australische Kunden sehr nütz-

des Jahres trat sie jedoch eine wesentlich

l

IT-Consulting

Wie sieht die Zukunft der Mobilität im digitalen Zeitalter aus?

BUSINESS TRANSFORMATION IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE

Oliver Wyman-Deutschlandchefin Finja Carolin Kütz im Interview zum
Thema Internationalität

Ende Februar ging es dann los.

lich“, sagt Constanze.

und Ländern unterwegs zu sein, Anfang

IT-Consulting

Weltweit beraten

Oktober die finale Zusage bekommen.

M

Die Kollegen in Sydney sind sehr eng mit

sich. Aus ihrem Freundeskreis weiß sie,

Erfahrungsbericht

Finja Carolin Kütz, Oliver Wyman
Finja Carolin Kütz ist Deutschlandchefin bei der Manage-

werden permanent herausgefordert und

Always-on-Welt. Unternehmen sind mehr
denn je gezwungen, mit ihren Produkten
und Services nutzenstiftend umfassendemaximaler Interaktion und Personalisie-

Daten und deren cleverer Verwendung.
VUKA über uns herein, ein sehr treffendes
Akronym für den Zustand unserer sich
permanent-transformierenden Welt – und

guität in exponentieller Form. Es geht um
nichts weniger als um die konstante Neuerfindung unserer Unternehmen in einer

A

ls Experten für unternehmerische
Veränderungssituationen bera-

ten wir seit einigen Jahren unse-

re Klienten aus der Automobilindustrie
bei ihren drei Zukunftsherausforderungen: digitale Transformation, autonomes
Fahren und die Elektrifizierung der Fahr-

digitalisierten Welt. Wir nennen es die

Die traditionellen Automobilhersteller

„Digital Value Economy”.

Um die zukünftige Teilhabe an der digitalisierten Wirtschaft zu sichern, sind unse-

Player eine untergeordnete Rolle spielen.

res Erachtens für Unternehmen vier stra-

kerngeschäftes – und um deren drasti-

gestellungen von Banken, der Bedeutung von Regulierung
auf strategische Geschäftsmodelle sowie Governance,
Compliance und Risikomanagement.
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für die Autohersteller. Umfragen haben

Erinnern Sie sich noch, wie plötzlich das

bis zum Jahr 2030 25 Prozent der Fahrten

Handy durch das Smartphone abgelöst

in den USA durch autonom fahrende Car-

besten Köpfe und einer innovativen Form

und der Marktführer Nokia von Apple in

der Zusammenarbeit über die Unterneh-

die Bedeutungslosigkeit katapultiert wurde? So schnell ändern sich auch die Prä-

solche selbstfahrenden Roboterfahrzeuge

der wichtigste Punkt: die Attitude – also

ferenzen im Hinblick auf das Statussym-

statt des eigenen Autos im „Pay-per-Use-

bol Auto. Ein Beispiel: Mobilitätsdienste

Modell“ nutzen werden. Autonom fah-

schen Grundeinstellung. Der Entdecker-

wie Car2Go (Daimler/Europcar) oder Dri-

rende Roboterautos werden die ultimati-

geist muss forciert werden, Mitarbeiter

veNow (BMW/Sixt), die das Modell „Car-

ve Form der Mobilität in Bezug auf Frei-

werden zu Mit-Unternehmern im Unter-

as-a-Service“ verfolgen, erleben seit Jah-

heit, Verfügbarkeit, Bequemlichkeit und

nehmen, die den Wandel konsequent

ren einen beachtlichen Aufschwung,

Kosten. Und dann verhält es sich wie

Wir erleben die bis dato schnelllebigsten

schöpfungskette hin zum digital vernetz-

Zeiten. Der konstante Umbruch erfasst

ten Nutzer im Zentrum eines Wertnetzes

beiter, Prozesse und Wertschöpfung. Ein

alle Lebens- und Geschäftsbereiche, vor

erfordert ein neues Bild dessen, was

gerade in größeren Städten. Car2Go hat
haring-Service wird mittlerweile in 26

bieten eine Reihe von interdisziplinären

Städten in acht Ländern angeboten. 50

Impuls-Workshops für Automobilherstel-

Millionen Fahrten haben seit der Grün-

ler und -zulieferer sowie Mobilitätsunter-

dung in 2008 stattgefunden, allein im

nehmen an, und bilden darauf aufbauend

ersten Quartal 2017 sind die Buchungen
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A350 von A nach B kommt – Hauptsache
der Service und die Experience des Fluganbieters sind herausragend. Die Beispiele für den Mindset-, Technologie- und
big fortsetzen, würden diesen Artikelrah-

konzeptionell als auch bei der Umsetzung von innovativen Lösungen für die Automo-



beim Fliegen: fast keinen Kunden interessiert es, ob er gerade in einer Boeing
747-8 Intercontinental oder einem Airbus

Konsumenten-Wandel lassen sich belie-

e&Co. AG

Als „Architekten des Wandels” begleiten die Berater von e&Co. ihre Klienten sowohl

del vom Kunden am Ende einer Wert-

sche Auswirkungen auf Unternehmens-

Sharing-Fahrzeuge übernommen werden
– und 400 Millionen Menschen weltweit

mensgrenzen hinweg. Sowie viertens, mit

weltweit 2,4 Millionen Kunden, der Cars-

den Digitalen Nutzer verstehen. Der Wan-

führung, Strategie, Organisation, Mitar-

ten. Prognosen gehen davon aus, dass

niert mit der neuen, neuartigen Führungs-



tegische Grundpfeiler wichtig. Erste ns:

Always-on ist das neue Normal

Der Trend geht ganz klar vom Besitzen

ergeben, dass 75 Prozent der Europäer

modellen in Netzwerken, einer Allianz der

und nachhaltig umsetzen.

Vier strategi sche Grundpfeiler für
eine Zukunft in der digita lisierten
Welt

gestellt. Denn in der Zukunft der Mobilität
könnten die klassischen Big-Automotive-

stungen, neue digitale Geschäftsmodelle

zum Nutzen – mit dramatischen Folgen

einen Car-Sharing-Dienst nutzen möch-

Hierzu beraten wir in laufenden Projekten,

und -zulieferer fahren bei vielen dieser
Entwicklungen nicht in der Poleposition –
Speed-Newcomer aus der Technologiewelt massiv bedrängt, gar in Frage

allem um künstliche Intelligenz, Internet

und -felder jenseits des klassischen Auto-

dierte Mathematikerin ist Expertin für strategische Fra-

spannender Markt mit sehr viel Potential:

und werden gleichzeitig durch agile High-

zeuge. In diesem Kontext geht es vor
of Things, innovative Mobilitätsdienstlei-

angestiegen.

Wa s be d eu t et d a s fü r d i e A u to mo bilindustrie?

die Modernisierung der unternehmeri-

für das, was uns noch bevorsteht: Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambi-

im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent

darum, eine Innovationskultur zu verankern und zu leben.

dem Besten aus der alten Welt kombi-

Wie eine gewaltige Tsunamiwelle bricht

Jan-Henrik Thomas, Principal und HR-Verantwortlicher (links): „Unsere Vision ist es, mit

Thought-Leadership-Anspruches. Es geht

ste, „Service-Atomisierung”, offene Technologie-Plattformen sowie KooperatioDritte ns: die Gestaltu ng ein er fle xib len

rung: „Right Time“ ist das neue „Real

e&Co. einen Beratungs- und Innovationshub zu etablieren: eine einzigartige Plattform für

Zukunft zu stellen – getreu unseres

Starker Fokus auf individualisierte Dien-

und agilen Organ isation – bi-modal mit

Time“, ermöglicht durch Massen von

Wissen, Talente und Unternehmergeist.“ Rechts: Dr. Engelbert Wimmer, CEO

eine Plattform, um die Weichen für die

ist. Z weite ns: Te chn olog ie & Con ten t.

nen.

re Probleme zu lösen – bei gleichzeitig

mentberatung Oliver Wyman. Sie verantwortet das Bera-
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„der Nutzer“ und was dessen „Nutzen“

heißt „digitaler Nutzer“, und er wird zum
zentralen Dreh- und Angelpunkt in einer

tungsgeschäft für Deutschland und Österreich. Die stu-

junior//consultant

„Exzellente Berater müssen die Welt von übermorgen vorausdenken können. Geprägt durch unsere Unternehmer-DNA reden wir nicht nur darüber, sondern gestalten diese Welt aktiv mit.” Dr. Engelbert Wimmer, CEO

von neuen überholt. Eine Disruption jagt
die nächste – bisher Undenkbares wird
plötzlich Normalität. Der neue Kunde

men aber sprengen. Sie machen allerdings eines sehr deutlich: Wenn die Automobilindustrie nicht jetzt mit Vollgas die
unternehmensinterne

Transformation

bil- und Mobilitätsindustrie. Unter der Devise „enabling value” agiert die unternehme-

angeht, um diese Entwicklungen orche-

rische Management-Beratung als Industrie-Vordenker und -Gestalter, insbesondere bei

strieren zu können, wird sie von außen

der digitalen Transformation. www.eandco.com

überrollt werden.

Mehr Wissen über
Projekte und
Märkte

CONTENT Manufacture

Wir bieten: Media
l

l

DISTRIBUTION

Unsere Medien junior //consultant und juniorconsultant.net liefern

Wir sind über die komplette Candidate Journey ganz nah dran: Ob in

Ihnen Reichweite und Leser-/User-Bindung und machen Ihre Kom-

Print über unsere Lehrstuhl-Netzwerke oder Studentennetzwerke,

munikation erfolgreich. Unsere Medialeistungen sorgen in der

wenn die Zielgruppe Impulse für interessante Arbeitgeber braucht.

Regel für Einsparungen bei unseren Kunden in den Bereichen

Oder digital, wenn Absolventen konkrete Erfahrungsberichte suchen.

Contentproduktion, Adword-Kampagnen etc.

Dazu liefern wir Ihnen gerne Daten, um die Wirkungszusammenhänge unserer Medien transparent zu machen.

l

KREATIVITÄT

Durch die unmittelbare Nähe zur
Zielgruppe wissen wir, welche Themen sie
bewegen. Diese Kenntnis setzen wir in
kreativen Interviews, Praxisbeispielen oder
Erfahrungsberichten um und machen
Arbeitgeber dadurch greifbar.
Gerne senden wir Ihnen Beispiele zu,
die zeigen, in welcher Vielfalt wir
Storytelling für renommierte

Interview: Hausbesuch im McKinsey Digital Lab in Berlin.

Arbeitgeber konkret umsetzen.

Wir sind stolz, mit diesen spannenden Arbeitgebern zusammenzuarbeiten:

Auszug aus der Kundenliste von junior //consultant

Online-Unternehmensprofil
l

Unternehmensprofil auf juniorconsultant.net

Basics

Profil mit fester URL über
Startseiten-Navigation aufrufbar

Content

Basics

Basisinformationen zum
Unternehmen

Content

Basics

SEO: Suchmaschinenoptimierte
Aufbereitung der Inhalte

Stellen

Content

Events

Events auch auf der Startseite

Backlinking

Permalink Beispiel: http://mckinsey.juniorconsultant.net

juniorconsultant.net
l

Content, SEO & Co.: Kurz und Knapp Das Wichtigste

Content
Unique Inhalte bilden die Basis für das Profil – und das Ranking bei
Google. Der Content speist sich aus gemeinsam erstellen Features
wie Erfahrungsberichten und Interviews. Um Autorenbriefing, Redigieren, Layout, Interviewfragen, redaktionellen Feinschliff, knackige
Überschriften und griffige Vorspänne kümmern wir uns mit der Er-

Erfolgsbeispiele
Wenn ein interessierter User sich über Ihr Unternehmen informieren
möchte, wird er zu 99 % Ihren Firmennamen bei Google eingeben. Besondere Relevanz besitzen die Hits, die auf der ersten Ergebnisseite auftauchen und die nicht vom Unternehmen selbst stammen – sondern von
einem unabhängigen Publisher. Unser Ziel und Anspruch ist es, Ihr Unter-

fahrung von 20 Jahren publizistischer Tätigkeit.

nehmen mit relevanten Keywords oder Keyword-Kombinationen (etwa

SEO

Essenziell hierfür ist Unique Content.

dbmc praktikum, siehe unten) auf der ersten Ergebnisseite zu platzieren.

Google liebt Unique Content. Interne und externe Verlinkungen,
das Setzen von H-Überschriften, Alt-und Meta-Tags, aussagekräftige
URLs, Descriptions und Anchortexte sorgen für eine bestmögliche
organische Platzierung (siehe auch Erfolgsbeispiele).
Events
werden auch auf der Startseite ausgespielt und leiten interessierte
User direkt auf Ihre Webseite.
Basics
Neben Stories zu finden: Informationen zu Unternehmen, Bewerbung und Einstiegsoptionen. Die wichtigsten sind immer in der Sidebar platziert, damit User, die über Google und Content auf die
Seite gelangen, weitere Handlungsoptionen haben.
Stellen
Bis zu 5 Stellenangebote von Ihrer Karrierewebseite werden im Profil verlinkt.
Backlinking
Im Profil wird auf Ihre Unternehmenswebseite verlinkt und so nachhaltiger Backlinkaufbau betrieben. juniorconsultant.net wiederum
betreibt die Vernetzung mit studentischen Unternehmensberatungen und deren Dachverbänden und sorgt so für die Verbreitung der
Inhalte innerhalb der wichtigsten Zielgruppen.

Unique Content
Einzigartige Inhalte besitzen die höchste Relevanz für Suchmaschinen,
denn nur sie bieten Usern neue Informationen, die sie sonst nirgendwo im
Netz finden. Im Gegensatz zu Duplicate Content, der bei unzureichender
Kennzeichnung sogar zur Abwertung führen kann, ist Unique Content
eines der wichtigsten Rankinginstrumente.

Das Unternehmensprofil auf juniorconsultant.net im Überblick
l
l
l
l
l
l
l
l

Jedes Profil besteht aus mindestens vier Pages mit eigener URL
Laufzeit: 12 Monate
SEO-Optimierung jedes Artikels
Einbindung Ihrer Videos
Stellenverlinkung
Ankündigung Ihrer Events
Weiterleitung der Interessenten zu Ihnen
KOntinuierliche Pflege, für Updates genügt eine E-Mail

Themen und MEDIA facts

junior //consultant
junior //consultant: Themenplanung 2019 Printmagazin (Stand: 24.10.18)
• Einstiegsprogramme im Consulting

• Praxisbericht: International arbeiten
• Karrieresprungbrett Praktikum

• Wege ins und im Inhouse Consulting

• Beratungen für Digitalisierung + Innovation • Wirtschaftsinformatiker in der Beratung

Ausgabe

AS

DU

ET

26.03.19

08.04.19

Printmagazin 21.500 Exemplare

1/19

22.03.19

• Arbeitgebercheck Inhouse Consulting
• MINT: NaWis+ Ingenieure im Consulting
• Berufseinstieg in der Managementberatung • Weiterbildung nach Einstieg als Bachelor
• Beratung für Banking & Finance
• Hidden Champions stellen sich vor

2/19

27.05.19

03.06.19

17.06.19

• Special „Female Consulting“: Die Ausgabe, in der ausschließlich weibliche Consultants

3/19

18.09.19

25.09.19

07.10.19

4/19

11.11.19

18.11.19

29.11.19

von ihren Projekten berichten
• Arbeitgeber 2020: Beratungen im Profil
• Beratungen mit maximal 150 Mitarbeitern

• Innovative Arbeitszeitmodelle
• Unique: Das macht uns besonders

• Mobility Consulting

• Arbeitswelt IT-Beratung

junior //consultant

Ein Netzwerk lebt vom Austausch! Bitte melden Sie sich mit „Ihrem Thema“, wenn Sie interessante redaktionelle Ideen haben!

Formate und Preise

1/1

5.450,-

1/2

2.980,-

1/3

2.180,-

1/4

1.690,-

1/1 Feature*: 990,1/2 Feature*: 590,-

Oktober bis Dezember 2018

Unabhängiges Fachmagazin für Berufseinsteiger und Young Professionals
ISSN 2363-5827

junior //consultant
Female Consulting
Einstieg, Aufstieg, Kollegen, Projekte
und Anerkennung: Beraterinnen über
ihren Weg in der Consultingbranche

juniorconsultant.net**

Praktikum

Arbeitgeber-Profil inkl. AE

6.950,- p.a.

Arbeitgeber-Profil exkl. AE

5.900,- p.a.

Immer häufiger wird aus einem
Praktikum eine Festanstellung.
Zwei weibliche Consultants berichten

Networking

Advertorial/Feature

Johanna Maria Müller (Bild) von
Deloitte über die Chancen der
beruflichen Vernetzung

ab 999,-

Studium

Wissen

Termine

Studentische Berater
Braunschweig, Hohenheim, Kiel,
Ingolstadt, Münster: Die Termine
der wichtigsten Veranstaltungen

Lünendonk®-Studie 2018
Das Wichtigste aus „Consulting 4.0 –
Bessere Beratung durch effizientere
Datenanalyse und Visual Analytics?“

Events
Jetzt ist die beste Zeit des Jahres
für Veranstaltungen, Networking
und Weichenstellungen

l

ZIELGRUPPE: junior //consultant richtet sich an (potenzielle) Berufseinsteiger im Consulting – kommende und aktuelle Junior
Consultants, also Studenten, Absolventen und Young Professionals, die ihre Karriere in der Beratung planen oder begonnen
haben.

l

FACHRICHTUNGEN: Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsinformatiker sowie Ingenieure, Natur- und Geisteswissenschaftler

l

DIREKTMARKETING: Die aktuell 21.500 Exemplare werden über etwa 1.000 Auslagestellen bei Lehrstühlen, Fachbereichsbibliotheken und Career Centern sowie bei rund 100 studentischen Unternehmensberatungen vertrieben. Zusätzlich erfolgt die gezielte Eventauslage bei Veranstaltungen wie der Hohenheim Consulting Week, dem Consulting Cup, den JCNetwork Days und
den BDSU-Kongressen.

Andere Formate auf Anfrage. Alle Preise inkl. AE von 15 % und zzgl. der gesetzl. MwSt. (AS = Anzeigenschluss; DU = Druckunterlagen- und Redaktionsschluss; ET = Erscheinungstermin).
*Ein Feature kann nur zusätzlich zu einer Insertion veranlasst werden. Es muss äquivalent dem Umfang der jeweiligen Insertion sein. Ab 1/1 Insertion ist auch eine zweite Seite Feature möglich.Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verlages. **Fordern Sie gerne
unsere ausführlichen Online-Mediadaten an.

Evoluzione GmbH, Hofmannstr. 61, 81379 München
Tel. 089 / 76 900 310, Fax 089 / 76 900 339, david.lins@juniorconsultant.net

Wollen Sie mit uns Mehr Top-Kandidaten für ihrE Unternehmensberatung gewinnen?
Werden Sie unser Partner!
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
Marketing@juniorconsultant.net – 089-76900310

