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Themen und Termine

Bundesweit über 1.000 Lehrstühle u. student. Beratungen
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ZIELGRUPPE: junior //consultant rich• Einstiegsprogramme im Consulting

• Praxisbericht: International arbeiten
• Berufseinstieg in der Managementberatung • Karrieresprungbrett Praktikum

tet sich an (potenzielle) Berufseinstei1/21

• Beratungen für Digitalisierung + Innovation • Purpose und Nachhaltigkeit
• Arbeitgebercheck Inhouse Consulting
• Beratung im Öffentlichen Sektor

• MINT: NaWis+ Ingenieure im Consulting

• Mobility Consulting

• Restrukturierungsberatung

14.04.21

ger im Consulting – kommende und
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16.06.21
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13.09.21

20.09.21

06.10.21

4/21

08.11.21

15.11.21

01.12.21

denten, Absolventen und Young Professionals, die ihre Karriere in der
Beratung planen oder begonnen

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

von ihren Projekten berichten
• Arbeitgeber 2022: Beratungen im Profil

•

Work-Life-Dynamik – Arbeit wird individuell

• Beratungen mit maximal 150 Mitarbeitern

•

Frauen in der Arbeitswelt IT-Beratung
Diversity im Consulting

29.03.21

aktuelle Junior Consultants, also Stu-

• Weiterbildung für Bachelors und Masters

• Beratung für Controlling, Banking & Finance •

22.03.21

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

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

DIREKTMARKETING: Die aktuell
Juli bis September 2019

Unabhängiges Fachmagazin für Berufseinsteiger und Young Professionals
ISSN 2363-5827

Das Print-Fachmagazin erreicht die Studierenden und angehenden Ab-

junior //consultant

solventen direkt über die Lehrstühle, Hochschulen, Career Center und
studentischen Gruppen. Als Lean-Back-Medium eignet es sich beson-

„Oliver Wyman ist die Erfolgsgeschichte
im globalen Beratungsmarkt!”
junior //consultant im Gespräch mit
Deutschlandchef Dr. Kai Bender (Bild)

schen Unternehmensberatungen ver-

Wie schaffen es Beratungen, sich
im heiß gelaufenen Recruitingmarkt
zu differenzieren?

noch nicht entdeckt haben und demzufolge online gar nicht suchen

trieben. Zusätzlich erfolgt die gezielte

Einstieg
Fellowprogramme und
andere Wege in die
Beratung

können, werden über die zielgruppenspezifischen Fachmagazine

Eventauslage bei Veranstaltungen wie

Inhouse

frühzeitig auf Sie aufmerksam!

juniorconsultant.net

Centern sowie bei rund 100 studenti-

Employer Branding

ternehmen zu erreichen: Genau diejenigen, die Sie als Arbeitgeber

1.000 Auslagestellen bei Lehrstühlen,
Fachbereichsbibliotheken und Career

Oliver Wyman

ders dazu, die nicht-aktiv Suchenden mit gutem Storytelling über Ihr Un-

21.500 Exemplare werden über etwa

der Hohenheim Consulting Week,

Arbeitgeber im Check:
DHL Consulting + DB MC
Und: 10 Jahre TKMC

Termine

Unternehmen

News & Events
Die wichtigsten Recruitingevents
und studentischen Veranstaltungen
im Sommer und Herbst 2019

Hidden Champions
Warum es sich lohnt, bei der Arbeitgeberwahl auch unbekannteren
Namen eine Chance zu geben

Praxis
MINT
Naturwissenschaftler und Ingenieure
im Consulting berichten über
Karrierewege und Erfahrungen

juniorconsultant.net
Nachwuchsberater + erfahrene Berater
über 30.000 Visits pro Monat
Maximal 40 Unternehmensprofile

juniorconsultant.net

dem Consulting Cup, den JCNetwork
Days und den BDSU-Kongressen.

ONLINE: Das Internet-Portal
juniorconsultant.net (für Studenten,
Absolventen, Professionals) ist besonders relevant, wenn Kandidaten
aktiv auf der Suche nach Erfahrungsberichten über Ihr Unternehmen
sind!

Arbeitgeber-Profil inkl. AE

7.990,- p.a.

Arbeitgeber-Profil exkl. AE

6.790,- p.a.

Advertorial/Feature

MOBIL: Die digitale Plattform ist natürlich responsive und für alle mobi-

2.990,-

len Geräte optimiert.
ZUGRIFFSZAHLEN:
juniorconsultant.net verzeichnet
über 360.000 Visits p. a. Ein Unternehmensprofil wird im Schnitt täglich
zwischen 10 und 30 mal besucht.

Eine ausführliche Darstellung des Online-Unternehmensprofils finden Sie auf den Seiten 6 & 7!
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Printformate und Preise

Printanzeigen: Formate, Preise und Maße
junior //consultant
Printmagazin 21.500 Exemplare: Seitenformate, Preise und Maße
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Termine: Kurz und gut

Anschnittanzeigen

Gewinn mit junior //consultant

34. JCNetwork Days

10 x das Buch Strategische Unternehmensberatung

vom 29. November bis 2. Dezember 2018 in Kiel.

Unter allen Einsendungen verlosen wir zehn Exemplare

35. JCNetwork Days

des unverzichtbaren Nachschlagewerks Strategische Un-

Mai 2019 in Karlsruhe. Ausrichter: fuks e. V.

ternehmensberatung von Prof. Dietmar Fink, erschienen

Alle Infos und Termine unter jcevents.de und jcnetwork.de

bei Vahlen. Das Lehrbuch stellt die in
Wissenschaft und Praxis gängigen psy-

Job Night @ Sopra Steria Consulting

chologischen, analytischen und holis-

noch bis 6. Dezember in fünf Städten

tischen

Alle Infos unter soprasteria.de/karriere/absolventen/job-night

Problemlösungsverfahren

umfassend dar. Die Rolle von Unternehmensberatern im Rahmen der

Big Data Consulting DiveIn

Kreation und Verbreitung von Man-

Fünfwöchige Ausbildung von Deloitte zum Analytics Berater mit

agementmoden

Schwerpunkt Big Data & Cloud in der Service Line Analytics & In-

beleuchtet.

wird

anschaulich

bitte immer mit

formation Management. Bewerbertage: 25. Januar und 1. Februar
Zur Teilnahme: Sende einfach eine E-Mail mit Betreff

in Berlin, 8. Februar in Düsseldorf
Alle Infos unter www2.deloitte.com/de

„Verlosung” und Nennung des Wunschgewinns bis
31.12.2018 an post@juniorconsultant.net.

BDSU-Frühjahrskongress 2019

Die per E-Mail erhaltenen Daten werden weder an Dritte

Datum, Ort und Ausrichter werden in Kürze bekannt gegeben

weitergegeben, noch für andere Zwecke verwendet, son-

Alle Infos unter www.bdsu-kongress.de

dern nur zur Gewinnabwicklung erhoben und danach
gelöscht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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5.890,-

297 X 210 mm (Anschnittanzeige)

Design your
own career.

zzgl. 3 mm

Make your point @ BearingPoint.
Wir bieten Beratung, die Strategie und Technologie vereint.
Unsere Kunden schätzen uns als Geschäftsmodell-Transformatoren
und Digitalisierungsexperten. Wir verbinden Unternehmertum und
Innovationsgeist, unsere Berater denken strategisch, analytisch
und kreativ. Bei uns erwarten Sie außergewöhnliche Chancen,
vielfältige Gestaltungsräume, ein Klima der Wertschätzung und
Kollegen, die oft zu Freunden werden.

1/2

3.390,-

quer: 145 X 210 mm hoch: 297 x 102 mm (Anschnitt)

1/3

2.390,-

29.03.2018 13:36:37

1/1

quer: 94 X 210 mm hoch: 297 x 66 mm (Anschnitt)

Was macht A.T. Kearney für Sie aus?

nationales Netzwerk aufbauen. Das Gute
ist, dass A.T. Kearney versucht, die Reise-

wird nicht daran gemessen, wie viel Zeit
dass das Ergebnis zählt.
Ich habe den Projektleiter getroffen und
er sagte: „Alex, du bist der Work-StreamLead für das Thema X und das Thema Y.“
Und im Grunde war ich anfangs völlig
überfordert, und dachte „Okay, was? Ich
kenne diese Wörter nicht einmal, die mir
gerade genannt wurden.“ Aber genau
dieses Fordern führt eben dazu, dass man

alle – außer WiWis. 16. und 17. Mai in Berlin

lust und -wünsche von Consultants zu
berücksichtigen. So habe ich beispiels-

Ärzte gibt es nicht nur im Krankenhaus und Juristen
nicht nur im Gericht. Die Consultants von BCG kom-

pal von einem spannenden Projekt in

men nicht nur aus den Wirtschaftswissenschaften, son-

Texas gehört und Interesse angemeldet,

dern aus Fachrichtungen, die unerwartet unter-

falls wir das Projekt gewinnen sollten. Ein

schiedlich sind. Auf dem Event erfahren die Teil-

paar Wochen später kam dann der Anruf,

nehmer*innen von einer Neurochirurgin, einem Poli-

ob ich immer noch Lust auf das Projekt in

tikwissenschaftler und einer Psychologin, wie sie mit

Texas hätte – meine Antwort war „Ja” und

ihrem Background den Weg zu BCG gefunden haben.

los ging es. Das ist meines Wissens nach

Teilnehmen können herausragende Universitätsstu-

keineswegs selbstverständlich in Bera-

dent(inn)en und Professionals aller nicht wirtschaftswis-

tungsunternehmen.

senschaftlichen Fachrichtungen.
Bewerbung noch bis zum 21. April, alle Infos unter

diese steile Lernkurve hat, von der man
Als Ingenieur und Schlipsträger: An wie

immer spricht.

vielen Tagen im Jahr tragen Sie nun

M

selbst Krawatte und Anzug?

Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich

A.T. Kearney versucht die
Reiselust und -wünsche der
Consultants zu berücksichtigen – so konnte ich an
einem spannenden Projekt
in Texas teilnehmen

weniger. Ich hatte bis jetzt nur ein Projekt

Sind Sie immer noch viel im Ausland

nen und Recruiting sein, aber auch hier

L

unterwegs?

von Krawatten wird allerdings immer
mit Krawattenpflicht. Andere Anlässe mit

scheint es einen abnehmenden Trend zu

Ja, und es war einer der Gründe, warum
ich in die Beratung wollte. Bereits für mein
erstes Projekt ging es in die USA nach
RTP, den Research Triangle Park, in North
Carolina. Dies kam mir sehr gelegen, da
ich schon während meines einjährigen
Masters in Rhode Island sehr gerne in den
USA gearbeitet hatte. Elf Monate pen-

Alle Formate: Höhe mal Breite

Visiting Consultant
(Praktikum)

gerne Anzüge trage. So bin ich froh, dass
ich bisher bei jedem Projekt vor Ort beim
Kunden Anzug getragen habe – das heißt
von Montag bis Donnerstag. Das Tragen

Krawatte können Angebotspräsentatio-

1/1 Feature*: 1.490,-

BCG – offen für viele
Expect the unexpected in the group. BCG-Event für

weise durch Gespräche mit einem Princi-

Mein erstes Projekt war direkt in den USA.

hoch: 250 X 40 mm proportional: 125 x 86 mm (Satzspiegel)

schnittmarken
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ren Büros in New York und Chicago verbracht und konnte so auch früh ein inter-

dass bei uns nicht die Arbeitszeit das ausschlaggebende Kriterium ist. Ein Berater
er am Schreibtisch verbringt, sondern

1.890,-

1/2
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Besonders für mich bei A.T. Kearney ist,

1/4

Beschnitt und Be-

Consulting. Software. Ventures.
Jetzt auf: bearingpoint-careers.de

Plakat_A4_Imagekampagne.indd 1

geben. Schauen Sie sich beispielsweise
nur den CEO von Daimler, Herrn Zetsche,
an. Es ist allerdings schwer, eine pauschale Aussage zu treffen. Je nach Kunde und
Art des Projektes gibt es unterschiedliche
Anforderungen an Beraterinnen und Berater und diese spiegeln sich auch im Outfit wieder. Wer es gerne (smart) casual

delte ich zwischen dem deutschen und

mag, wird aber auf jeden Fall unseren Ber-

dem amerikanischen Projektstandort, so

liner Office Friday mögen. Hier sind auch

manchen Office-Friday habe ich in unse-

Sneaker und T-Shirt gern gesehen.

Alexander Bruns, A.T. Kearney
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Deine Aufgaben.
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mit der Fachrichtung Maschinenbau an der TU Braunschweig studiert. Seit Oktober 2015 ist er bei A.T. Kearney, seit Sommer dieses Jahres in der Position als
Manager, in der er hauptsächlich im Bereich Industrials Automotive arbeitet.
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Business Consulting
Internationaler MBA
%HUXIVEHJOHLWHQG ʺH[LEHOSHU6WXGLHQ$SS
3UD[LVQ¦KHGXUFK3URMHNWH &DVH6WXGLHV
3U¦VHQ]VHPLQDUHLP6HPHVWHU
6WDQGRUWHEXQGHVZHLW

wings.de/mbc

www.eon.com

MBMC Challenge: Rethink Mobility
Mercedes-Benz Management Consulting lädt zur MBMC Challenge
am 12. Juli 2019 nach Sindelfingen

Recruitingevent von Mercedes-Benz Management Consulting mit
einem Strategie-Workshop, einem Impulsvortrag zu aktuellen Trends

LGBT@McKinsey

aus der Automobilindustrie, einer Werksführung sowie der Möglichkeit
zu persönlichem Austausch mit Beratern und Management.
Bewerben können sich Studenten und Absolventen bis zum 2. Juni via

LearnGrowBeTrue. Fallstudie und Abendessen mit
McKinsey in Berlin am 24. Mai 2019

careers_managementconsulting@daimler.com.
Mehr unter management-consulting.mercedes-benz.com/ de/events

Das weltweites LGBTQ-Netzwerk GLAM lädt ein, mehr
dazu zu erfahren, wie und warum sich eine erfolgreiche
Karriere im Consulting und der selbstbewusste, offene
Umgang mit der eigenen sexuellen Orientierung

It’s ... it’s a cookbook!

miteinander vereinbaren lassen.
Am Vortag der STICKS & STONES-Karrieremesse
bietet McKinsey die Chance, sich in entspannter Atmosphäre einen ersten Eindruck zu verschaffen sowie
mehr über Firma, Arbeitsweise und LGBTQ-Diversity

Bainaction – Beraterkochen: Kochevent von Bain & Company am 7. Mai

2019 an der Kochschule Kustermann München.

Bain lädt Universitätsstudierende ab dem 3. Bachelorsemester und
Promovierende aller Fachbereiche in München auf eine kulinarische

bei McKinsey zu erfahren.
Für Studierende, Doktorand(inn)en und Young Profes-

Reise ein und bietet die Möglichkeit, in geselliger Atmosphäre ihre

sionals mit LGBTQ-Hintergrund aus ganz Deutschland

individuellen Fragen zu stellen. Bewerbung noch bis 23. April 2019.

und Österreich.
Bewerbung bis zum 5. Mai 2019 via

karriere.mckinsey.de/event/learngrowbetrue

/ Anschnitt zzgl. mind. 3 mm Beschnitt und Beschnittmarken

MBA

ECON Women's Day

2019 in Düsseldorf und Essen

Die Teilnehmerinnen erleben vielfältige Einblicke in
die Arbeitswelt und die digitale Produktentwicklung
der Inhouse-Beratung von E.ON.
Info und Bewerbung noch bis 22. April unter

ıŔŬı`ƕėťŔļŔŢėƏŔųŬıŬͺ

Alexander Bruns, 30, hat Wirtschaftsingenieurwesen

unexpected-event.splashthat.com

ECON Women's Day 2019 vom 15. bis 17. Mai

Bewerbung ausschließlich über das Bewerbungsportal (bitte OfficePräferenz „München 100%“ angeben).
Mehr unter joinbain.de/bainaction-beraterkochen-muenchen

ėŬŬĤıơŔƃĤŔĦőşıƏƬƏƕŬƏıƃ

junior//consultant

volkswagen-consulting@volkswagen.de
www.volkswagen-consulting.de
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Technische Daten für die Erstellung einer Printanzeige
l

ISO Coated v2 300% (ECI) Profilen in CMYK konvertieren. Andere Pro-

Anzeigengrößen siehe oben + mind. 3 mm Beschnitt an jeder Seite An-

file (z.B. SWOP) führen zu Farbveränderungen

schnitt
l

l

Anschnittmarken bitte nicht vergessen

l

Bitte alle benutzten Schriften (wenn möglich Type 1 PostScript- Format
statt True Type) sowie alle eingesetzten Grafiken in die PDF/EPS-Da-

Rollenoffset (4-farbig Euroskala)

teien einbinden.

l

PDF X1a, X3 oder X4, unsepariert

l

Auflösung von Halbtonbildern: 300 dpi

l

Vektorgrafiken in CMYK anlegen

l

Sonderfarben in CMYK umwandeln

l

Bilddateien für den Inhalt und den Umschlag unter Verwendung von

l

Keine Schriftenuntergruppen verwenden

l

Bitte übersenden Sie die Daten per E-Mail an: grafik@evoluzione.de
und david.lins@juniorconsultant.net

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.
Die redaktionelle Hoheit liegt beim Verlag. Die gesetzliche Kennzeichnungspflicht wird eingehalten. Advertorials etwa müssen als solche gekennzeichnet werden. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verlages.

Bitte sprechen Sie uns auch gezielt auf die Möglichkeit der Jahrespartnerschaft an, die ein
12-monatiges Online-Profil mit der Präsenz in allen 4 Print-Ausgaben eines Jahres
kostengünstig verbindet!
Auch kleinere Kombis sind selbstverständlich möglich.
Wollen Sie mit uns mehr Top-Kandidaten für Ihre Unternehmensberatung gewinnen?
Werden Sie unser Partner!

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
Evoluzione GmbH – junior //consultant – Ramsauerstr. 11 – 81379 München
Tel. 089 / 76 900 310, Fax 089 / 76 900 339, david.lins@juniorconsultant.net
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FAQ
Fragen und antworten zu junior //consultant und juniorconsultant.net
Was ist das Konzept und die Intention von junior //consultant?

Wie und wo wird das Printmagazin vertrieben?

Primäres Ziel ist es, Beratungsunternehmen in der Zielgruppe der con-

junior //consultant erscheint bundesweit und wird an Lehrstühlen, Fa-

sultingaffinen Studenten und Absolventen bekannter und transparen-

kultäten und studentische Beratungen an rund 200 Hochschulen (wir

ter zu machen.

senden Ihnen gerne auf Anfrage eine Liste zu) vertrieben. Das Magazin

junior //consultant ermöglicht Einblicke in die Unternehmenspraxis und

liegt nicht in hoher Stückzahl in Mensen und Cafeterien aus wie andere

die Kultur einer Firma, die man normalerweise erst als Mitarbeiter des je-

Hochschultitel. Durch die extrem kleine Stückelung von 12 Exemplaren
ist eine punktgenaue Auslieferung nur an geeigneten Auslagestellen

weiligen Unternehmens bekommt.

gewährleistet. Zusätzlich werden die E-Paper regelmäßig per E-Mail an

Wie gelingt das und was ist das Besondere an junior //consultant?

mehrere tausend studentische Berater verschickt.

Die Bandbreite der Maßnahmen ist hoch: Von einer kleinteiligen Anzeige bis zu einer Jahrespartnerschaft ist alles möglich. Die besondere

„Kann ich den bei junior //consultant erstellten Content für

Stärke und der Fokus von junior //consultant und juniorconsultant.net:

die Unternehmenskommunikation nutzen?”

Content, Storytelling und Vernetzung.

Ja, natürlich. Die Artikel sind verlinkbar und gerne stellen wir auch ein

Besonders wichtig beim Storytelling ist die Schaffung von eigenen und

PDF des Artikels zum Einbinden auf der Karriereseite des Unterneh-

einzigartigen Inhalten. Hierfür führen wir Interviews mit Praktikanten, Be-

mens zur Verfügung. Ebenso können die Artikel beispielsweise für den

rufseinsteigern, erfahrenen Beratern und Recruitern oder erstellen mit die-

Firmenblog genutzt werden. Hier bitten wir lediglich um Absprache, um

sen Consultants zusammen Erfahrungsberichte und Praxisreports.

eine eventuelle Google-Problematik (Stichworte: Duplicate Content/Canonical Tag) zu vermeiden.

Warum beides, Print und Online?
„McKinsey Praktikum”, „BCG Einstieg”: Wer sich über einen Arbeitgeber

Viele Unternehmen verwenden übrigens PDFs von erstellten Einsteiger-

informieren will, macht mit Sicherheit eines: Sie/er googelt und sucht nach

interviews oder Artikeln über das Onboarding, um sie neuen Mitarbei-

Informationen jenseits der Unternehmenswebseite. Genau hier setzt ju-

tern zu senden. Diese PDFs stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur

niorconsultant.net an und liefert mit den Online-Unternehmensprofilen

Verfügung.

Ergebnisse von einer unabhängigen, journalistischen Webseite.
Studenten suchen während des Studiums im Normalfall noch nicht nach

Welche Möglichkeiten für Content gibt es?

potenziellen Arbeitgebern. Diese Kandidaten, die aktuell nicht aktiv su-

Die gängigsten Features sind Interviews, Erfahrungsberichte, Unter-

chen, erreichen wir mit Print und machen sie so bereits frühzeitig mit po-

nehmenskurzportraits und Praxisreports.

tentiellen Arbeitgebern vertraut.

Redaktionelle Features
Female Consulting – Führung

l

Female Consulting – Führung

Aber ich bin der Meinung, wir sollten
hier nicht nur eindimensional auf das

können. Das bedeutet zum einen, dass sich
jeder in seinem eigenen Tempo weiterentwickeln kann, und zum anderen, dass
wir erfahrene Berater mit ihrer Expertise

weise das Recht für sich einfordern, eine

im Unternehmen halten und davon pro-

Auszeit zu nehmen. Ob diese Auszeit für

fitieren können – nicht jeder will und

sagen: Wenn Sie mich fragen, wie vie-

muss bei uns Partner werden.

le Leute wir einstellen, kann ich das

Wie sind Sie eigentlich selbst zu

Qualität der Bewerber ist gestiegen,

Reisen genutzt wird, die Pflege der
Eltern, Weiterbildung oder die Erfüllung
eines individuellen Traums sollte jedem

Simon-Kucher & Partners gekommen?

selbst überlassen sein.

Und warum sagten Sie „ja” zum UnterBei Simon-Kucher sind wir sehr fort-

nehmen?

schrittlich, was das Thema flexible

Ich bin ganz klassisch angesprochen

Arbeitszeitmodelle angeht. Wir gehen

worden – nicht über einen externen

Nach meinen Stationen in verschiede-

L

S

ie sind seit November 2019 Head

Human Resources in den Fokus zu rücken,

& Partners. Wie haben Sie das

und schnell im Unternehmen Fuß zu fas-

of HR Germany bei Simon-Kucher

sicherlich sehr turbulente erste Jahr
erlebt?

Es war definitiv ein ungewöhnlicher und

Partner und Mitarbeiter kennenzulernen
sen. Die dortige Aufbruchsstimmung wur-

als zehn Jahren viel Erfahrung im Bereich

mie abgedämpft. In den letzten Monaten

Ganz generell hat sich in dieser Zeit der

hat HR vermehrt bei der Navigation durch

Arbeitsmarkt von einem Arbeitgeber-

knappen Monat, im Dezember 2019, hat-

die Krise unterstützt und eng mit der deut-

markt – in dem ich damals noch meinen

te ich die Chance, beim firmenweiten

schen Geschäftsführung und unseren

ersten Job finden musste – hin zu einem

World Meeting vor 1.500 Mitarbeitern als

CEOs zusammengearbeitet.

Bewerbermarkt entwickelt. Wo Unterneh-

Sie haben inner- und außerhalb der
Branche über einen Zeitraum von mehr

sind stärker von der Corona-Pandemie

lung – jedoch ohne Recruiting-Verant-

und der damit einhergehenden Wirt-

wortung – in einer anderen Beratung

schaftskrise betroffen. Die Beratung ist

aufgebaut habe, war der logische näch-

in dieser Hinsicht ein Spiegel der ver-

ste Schritt für mich, die Gesamtverant-

schiedenen Wirtschaftsbereiche – geht

wortung im Bereich HR zu übernehmen.

es bestimmten Industrien schlecht, wer-

Simon-Kucher & Partners hat mir diesen

den Beratungsprojekte gestoppt bzw.

Karriereschritt ermöglicht und so leite

verschoben. Dennoch bleibt Simon-

nun

deutschlandweit

die

HR-

Kucher auf Wachstumskurs und ich

Geschicke, das beinhaltet Talent Acqui-

ermutige Studienabgänger, sich bei uns

sition sowie HR Operations. Zudem bin

zu bewerben – sowohl auf Beraterposi-

Wir haben viele langjährige Mitarbeiter

ich an vielen internationalen HR-Projek-

tionen als auch für die internen Fachbe-

bei Simon-Kucher & Partners und ich

ten beteiligt und kann so auch die

reiche. Ich kenne keine Branche, in der

rede hier von über 20 Jahren Betriebs-

Zukunft des gesamten Unternehmens

man in so kurzer Zeit so viel lernt und so

mitgestalten. Auch wenn ich selbst kei-

gut ausgebildet wird. Bei mir war es Lie-

ne Beraterin bin, so bin ich doch ein

be auf den ersten Blick und ich freue

Unternehmen. Dies ist unter anderem

Kind der Consulting-Branche und fühle

mich über jeden, dem es ebenso ergeht!

auch durch unsere flexiblen Arbeitszeit-

mich hier sehr wohl.

zugehörigkeit – das ist heutzutage nicht
selbstverständlich und spricht für das

branche – zumindest auf Beraterseite –

Ilka Cremer, Simon-Kucher & Partners

man sich weiter Richtung Partner-Track
Weg in die Industrie sucht. Wie vorher
bereits erwähnt, sehnen sich viele Bera-

E.ON Inhouse Consulting
Unternehmen im Profil

Ilka Cremer,
Head of HR
Germany bei
Simon-Kucher &
Partners

Unser Profil . . . E.ON Inhouse Consulting ist die
interne Managementberatung des E.ON-Konzerns.
Wir lösen die wichtigsten strategischen

Den Spirit erleben!

Arbeitgeber-Profile

Mehr als nur Arbeit
Bei E.ON Inhouse Consulting zu arbeiten, bedeutet noch mehr als nur
leidenschaftlicher Beratungsalltag. Wir pflegen den internen Austausch
nicht nur bei Firmenevents. Auch gemeinsame Freizeitaktivitäten ma-

Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Berater und

chen unsere Unternehmenskultur besonders.

einem außergewöhnlichen Teamspirit.
Branchenfokus . . . . . . Wir unterstützen das
Management von E.ON dabei, zukunftsfähige
Lösungen für die komplexen Herausforderungen des
Energiemarktes zu entwickeln. Der Vorstand und die
Führungskräfte von E.ON vertrauen uns die
wichtigsten Themen des Konzerns an – von der
Strategieentwicklung bis zur Umsetzung. Nicht zuletzt
haben wir 2019 eine der größten Fusionen im
Energiemarkt strategisch begleitet.
Mitarbeiter . . . 100

Was uns auszeichnet
Uns zeichnet ein diverses Team aus: Egal, ob promovierte Mikrobiologen, Physiker oder Wirtschaftswissenschaftler – uns vereint die Lei-

Wir suchen . . . . . . Menschen mit exzellenten
akademischen Leistungen und viel Leidenschaft für

denschaft, analytisch zu arbeiten, Spaß bei der Arbeit zu haben und
die Energiewende aktiv mitgestalten zu können.

strategische und analytische Herausforderungen &
Teamplayer, die Spaß an der Arbeit in einem

Vielfalt und spannende Projekte

internationalen Umfeld haben und ihr

Mit rund 100 Beratern aus über 20 Nationen bieten wir vielfältige

persönliches Karriere-Netzwerk aufbauen wollen.

Möglichkeiten für einen abwechslungsreichen und spannenden Ar-

The perfect way to start off the New Year? The chance to put your sportive
New Year resolutions into practice at last? For the second year in a row
we invite motivated students and graduates to our legendary ski career event
in Winterberg on January 15–16, 2020!

beitsalltag. Profitiere von unserem offenen Erfahrungsaustausch wie
Karrierestufen . . . . . Visiting Consultant –

zum Beispiel bei unserem monatlichen Business Breakfast!

(Junior) Consultant – Senior Consultant –
(Junior) Project Manager – Principal – Director

Persönliche Entwicklung
Du willst eine Auszeit nehmen, um zu reisen oder einen zusätzlichen

Darum E.ON Inhouse Consulting. . . . . . Wir verstehen
uns als Management-Nachwuchsschmiede
des E.ON-Konzerns.

Ilka Cremer, aus Köln, arbeitet seit Ende 2019 als Head of HR Germany bei SimonKucher & Partners. Begonnen hat Ilka ihre Personaler-Karriere in der Strategieberatung

Studium absolvierte sie an der Hochschule in München und wurde für ihre Diplomar-

persönliches Coaching & Mentoring und

No matter if beginner or pro – we are looking forward to a great skiing experience with you!

ginnt schon vor dem offiziellen Start: Wer bei uns ein Vertragsangebot erhält, hat ein Jahr Zeit, den Job anzutreten!

Durch hervorragende und vielfältige Trainings,

ment & People Services Abteilung bei INVERTO, A BCG Company verantwortlich. Ihr

digkeit und weniger Reisetätigkeit. Das

What’s in for you?
• Learn about E.ON’s top tier strategy consultancy and the wide range of projects
• Go through all phases of a typical consulting project – from problem structuring to the final presentation
to your client
• Get to meet potential new colleagues during a pleasant après-ski evening spent at the lodge

Unternehmen
präsentieren sich als
Top-Arbeitgeber

unterstützen wir dich dabei, berufliche und private Anforderungen
reduzieren, sofern es die Projektarbeit erlaubt. Diese Flexibilität be-

fachlich schnell weiterzuentwickeln.

& Partners war Ilka für den Aufbau und die strategische Ausrichtung der HR Develop-

gen verknüpfen oder in Teilzeit arbeiten? Bei E.ON Inhouse Consulting
miteinander zu vereinen. Unsere Mitarbeiter können ihre Stundenzahl

Konzernerfahrung bietet dir ein großes
Spektrum an Optionen, dich persönlich sowie

Strategy& (ehemals Booz&Company) in Düsseldorf. Vor dem Wechsel zu Simon-Kucher

Abschluss zu machen? Du willst Karriere und Privatleben ausgewo-

Die Kombination aus Beratungsexpertise und

Exzellente Unternehmenskultur

beit mit dem Wissenschaftspreis der Hoteldirektorenvereinigung Deutschland e.V. aus-

anspruchsvolle Projekte treibst du zusätzlich aktiv

Gemeinsame Freizeitaktivitäten prägen entscheidend die Kultur. Re-

den Vorteil, dass wir ohne „Up or out“-

gezeichnet. In ihrer Freizeit widmet sich Ilka der Fotografie, macht Yoga, geht gerne

deine Entwicklung voran.

gelmäßig kommt unser Team auch außerhalb der Arbeitszeit zu After-

Prinzip arbeiten und Mitarbeiter dadurch

ins Theater und ist Mitglied in verschiedenen Kulturfördervereinen.

Please find more info and apply here by January 1, 2020:
www.eon.com/winter-consulting-days

work-Drinks beim TGIF-Event, Grillen und Wakeboarden im Sommer
We are hiring! Mehr Infos und Bewerbung unter

länger auf einer Karrierestufe verweilen

10
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Save the date!
Jan 15–16,
2020

Herausforderungen der Industrie – mit exzellenten

ter irgendwann nach etwas mehr Bestänist ein ganz üblicher Prozess. Wir haben

großen Bewerberpool hatten, müssen sie
heute zum Teil länger als ein halbes

Winter Consulting Days

Nachwuchsschmiede und erster Ansprechpartner für das E.ON Board : Die interne Management-Beratung des E.ON-Konzerns

Zeitpunkt in der Karriere entscheidet, ob
orientiert oder vielleicht doch lieber den

men früher die freie Auswahl aus einem

sogenannter „Senior Hire“ über meine
ersten Eindrücke bei Simon-Kucher zu

Bereich Life Science. Andere Industrien

Development & People Services Abtei-

üblich, dass man zu einem gewissen

was das Anforderungsprofil an Bewer-

sehr spannender Einstieg. Nach einem

sprechen. Das war ungeheuer hilfreich, um

stabil weiterlaufen und in denen Normalbetrieb herrscht, wie zum Beispiel im

taktiert. Nachdem ich zuletzt die HR

modelle möglich.

HR sammeln können. Welche Verände-

ber und deren Mind-Set angeht?

haben Bereiche, die auch in der Krise

nen Beratungen habe ich natürlich ein

Grundsätzlich ist es in der Beratungs-

rungen gab es in diesem Zeitraum, etwa

de dann leider durch die Corona-Pande-

Wie ist das bei Simon-Kucher & Part-

ners? Und wagen Sie einen Ausblick

einschlägiges Profil und werde oft kon-

ich
Simon-Kucher & Partners?

„In der Beratung ist kein Tag langweilig”

früher nicht auf dem Schirm hatten.

auf 2021?

Ein Ausblick auf 2021 ist in der Tat ein

Wie ist eigentlich die Verweildauer bei

Ilka Cremer leitet seit Ende 2019 den Bereich Human Resources (HR) bei Simon-Kucher & Partners. Im Interview berichtet sie über den Wandel des Bewerbermarktes, die Herausforderungen der letzten Monate und
welche Angebote für Mitarbeiter und Unternehmen an Bedeutung gewinnen werden.

bei uns bewerben sich Leute, die uns

Stück weit ein Blick in die Glaskugel. Wir

Wir haben viele langjährige
Mitarbeiter bei SimonKucher & Partners – das ist
heutzutage nicht selbstverständlich und spricht für das
Unternehmen

Gute Aussichten bei Simon-Kucher & Partners:
Ilka Cremer im Kölner Office des Unternehmens

nicht beantworten. Andere sagen: Die

Headhunter, sondern von meiner jetzigen Mitarbeiterin im Active Sourcing.

E.ON Inhouse Consulting

Berufseinstieg 2020

verantwortlichen geführt. Manche

und finden einen Weg – und das über

M

Interview

Zeit einige Gespräche mit Personal-

individuell auf unsere Mitarbeiter ein
alle Hierarchiestufen hinweg.

Recruiting und Mitarbeitermanagement bei Simon-Kucher & Partners: Ilka Cremer, Head of HR Germany, im Interview

Aktuell – wir sprechen im September

2020 – herrscht noch viel Unsicherheit,

wie es weitergeht. Ich habe in letzter

Thema Elternzeit schauen. Auch kinderlose Arbeitnehmer werden berechtigter-

www.eon.com/econ

14

oder beim quartärlichen Social Event zusammen, wo wir eine soziale
Einrichtung einen Tag lang tatkräftig unterstützen.

34
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Diversity

um sexuelle Ausrichtung oder eher um
Leben, Familie und Gesellschaft? Ein Beispiel: Am Montag stehen wir im Team

heit als LGBTQI-Führungskraft toll und
meinte, es gebe ihm Hoffnung für seinen
Sohn, dass auch er einen Arbeitgeber fin-

und Mentoring durch LGBTQI-Führungs-

Der Kunde hatte aus seiner Erfahrung

kräfte an, bei dem sich die Tandems infor-

private

Dinge

vom

Wochenende, beispielsweise über Fami-

wohl den Eindruck, dass das nicht überall

mell und im privaten Setting zu persönli-

lie und Freunde. Ich muss für mich ent-

in der Wirtschaft der Fall ist.

chen Herausforderungen, Bedenken und

scheiden, ob ich das auch von mir preisgeben möchte oder nicht. Wenn ich aber
diese Wahlmöglichkeit erst gar nicht
habe, weil mir mein Umfeld keinen Raum
dafür bietet, in dem ich mich sicher und
wohl fühle, ist das sehr limitierend.
Wie beginnt man im Unternehmen so

uns ein wichtiges Thema. Wir stehen
dahinter, dass sich jeder Mensch bei uns
im Unternehmen frei entfalten kann.

Bilder: BCG

Annika Zawadzki ist Partnerin im Kölner Büro von BCG und Autorin der internationalen Studie „Out@Work“
der Boston Consulting Group, für die weltweit mehr als 4000 junge Berufstätige und Studenten unter 35
Jahren befragt wurden. junior //consultant unterhielt sich mit der 42-Jährigen, die die Financial Times im vergangenen Jahr unter die Top 50 LGBT+ Future Leaders wählte.

F

rau Zawadzki, können Sie uns

etwas über das LGBT-Netzwerk
Pride@BCG erzählen?

Wie kam es dazu?
Wir bei BCG sind der Ansicht, dass Diver-

nehmensweite Vorträge, Diskussionsrunden und Events. Unsere Aktivitäten

Beratungsgeschäft weiter erfolgreich zu

gehen über die Community hinaus, um

the group“ mit zielgruppenspezifischen
Motiven und Events angelegt. Dazu
gehört auch die spezielle Ansprache von

irgendwann kein Netzwerk mehr brauchen, weil es keine Rolle mehr spielt, ob
LGBTQI oder hetero.

LGBTQI-Talenten.

L

Was ist Ihr Ziel?
Angekommen im Unternehmen spüren
die neuen Kolleginnen und Kollegen von

BCG soll der attraktivste Arbeitgeber der
Community werden. In Diversity-Ran-

ihrem ersten Tag an die offenherzige

kings wie dem „Corporate Equality

Atmosphäre bei BCG. Die „Group“ gibt

Index“ der Human Rights Campaign

jedem das Gefühl ein wichtiger Teil des

Foundation erreichen wir bereits 100 Pro-

großen Ganzen zu sein.

zent und sind als „Best Place to Work for

Auf lokaler Ebene hilft das Netzwerk bei

sind dem Ziel also offenbar schon sehr

der schnellen Integration mit regelmäßi-

nah.

LGBTQ Equality“ ausgezeichnet. Wir

Consulting Group (BCG). Sie ist seit 2015 bei BCG und

Netzwerke mehr etabliert als in Europa.

winkeln betrachten. Diversity umfasst

Es ging erst einmal darum, eine Plattform

Herkunft, Geschlecht, Studien- oder

zu schaffen, auf der sich Mitarbeiter und

Berufshintergründe und auch LGBTQI.
Mit dieser tiefen Überzeugung hat sich

können, um sich gegenseitig zu Themen

die einstige Mitarbeiterinitiative zu einer
globalen Leadership-Initiative bei BCG
entwickelt.

tern für das Thema zu sensibilisieren.
Dafür ist Leadership-Engagement essentiell und das wird bei BCG sehr ernst
genommen.

ein bisschen anders. Frauen und Männer
fühlen sich offenbar noch nicht sicher
genug, um sich in einer Top-Management-Position zu outen. Unter den TopFührungskräften großer Unternehmen,

Das Ganze ist ja eine zutiefst private

und intime Angelegenheit, die zunächst

sei es DAX oder M-DAX findet sich derzeit niemand, der geoutet ist.

niemanden etwas angeht. Wie macht
man etwas zum Thema, das eigentlich

auszutauschen. Das Netzwerk wurde von

Gestartet mit Mentoring, Netzwerktreffen

Beginn an von der BCG-Führung unter-

und Coaching-Sessions auf individueller

kein Thema sein darf?

stützt und gefördert.

Basis, haben wir mittlerweile auf LGBTQI

Das ist die große Diskussion: Geht es

Unsere olympischen Spiele, also der Teambuilding-Teil des

P

durchlaufen wie etwa Seilchenspringen, Kopfrechnen oder

Was hat Sie veranlasst bei TKMC anzufangen?

Am Abend gab es Diskussionen über die Zukunftsfähigkeit

Mit meinem ingenieurwissenschaftlichen Hintergrund und einem MBA

von thyssenkrupp und die richtigen Strategien dafür, viel Ge-

in Strategie war die Inhouse-Beratung in einem Industrieunternehmen

Mannschaft von TKMC

Offsites. Wir mussten in Teams verschiedene Stationen
Topographie-Quiz.

grilltes und das eine oder andere Kaltgetränk.

eine Selbstverständlichkeit. Als mein erstes Interview bei TKMC stattfand, hatte thyssenkrupp gerade sein erstes profitables Quartal seit einigen Jahren. Die Chance, Teil einer Inhouse-Beratung in einem so

erformance, Strategy & Markets, Transformation
sowie Digitalisierung sind heute die Themenbereiche

Woran erinnern Sie sich von Ihrer Zeit bei TKMC am liebsten zurück?

großen Unternehmen zu sein, das sich mitten in einem Turnaround be-

An den unglaublichen Zusammenhalt und die Offenheit. Ich

fand, war faszinierend, und ich konnte mir gut vorstellen, dass ich zu-

wurde schon vor meinem ersten Arbeitstag beim Weih-

sammen mit meinen Kollegen die Zukunft des Konzerns beeinflussen

nachtsfest mit offenen Armen empfangen und das ging beim

kann.

Onboarding und den Projekten nahtlos so weiter. Auf den

Bevor Sie anfingen, war die Teamsprache Deutsch – was war Ihrer

ich mich gefreut, die anderen KollegInnen wiederzusehen.

Projekten war ich in tollen Teams und an den Freitagen habe

von TKMC. Mit diesem Projektportfolio richtet sich die

Inhouse-Beratung an die Führungskräfte der einzelnen

Meinung nach die größte Herausforderung für TKMC?

Geschäftsfelder, Konzernfunktionsleiter und regionalen

Sprache im Allgemeinen hat Auswirkungen auf alles. Es ist der grund-

CEOs des gesamten thyssenkrupp Konzerns. Und das nicht

Annika Zawadzki ist Partnerin im Kölner Büro der Boston

Ich denke, in der Wirtschaft ist es noch

das Offsite denken?

Job alles mit sich bringt und was von mir erwartet wird. Aber mir fällt
immer sehr hilfsbereit waren und sind.

Im Jahr 2009 wurde thyssenkrupp Management Consulting GmbH (TKMC) von den Alumni Premal Desai,
Dr. Stefan Schmitt und Patrick Buchman, Kollegen, die noch immer bei thyssenkrupp arbeiten, gegründet.
Was damals mit 5 Mitarbeitern und dem Fokus auf Benchmarking-Projekten im Ruhrgebiet begonnen hat,
sind jetzt rund 70 Mitarbeiter mit weit über 300 abgeschlossenen Projekten weltweit.
Team im Team: Die Fußball-

Was ist Ihnen am ehesten im Kopf geblieben, wenn Sie an

TKMC gab es anfangs eine Phase, wo ich herausfinden musste, was mein
keine einzige signifikante Hürde ein – sicher auch, weil die Kollegen hier

Benchmarking in China, Strategy in Australien und Digitalization
in Duisburg – 10 Jahre thyssenkrupp Management Consulting

legendste Aspekt der Zusammenarbeit, und ich denke, jeder bei

nur in Essen und dem Ruhrgebiet, sondern in Europa und

Annika Zawadzki, Boston Consulting Group (BCG)

kein Thema mehr zu sein scheint?

und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

Ungefähr 30 Kollegen waren dabei.

Eine Wohnung finden und eine Küche kaufen! Niemals hätte ich gedacht, dass ich eine Küche für eine Mietwohnung kaufen müsste. Bei

10 Jahre TKMC – thyssenkrupp Management Consulting blickt in einem Beitrag auf die erste Dekade zurück

offen schwul oder lesbisch zu sein –

nachdem es zum Beispiel in der Politik

nach einem schwulen Außenminister,

das gesamte Unternehmen mitzunehmen

man muss sie aus unterschiedlichen Blick-

rund um den Job und die mit LGBTQI –

Was war die größte Hürde zu Beginn in Deutschland und bei TKMC?

TKMC musste sich an die englische Sprache gewöhnen. So halfen

der ganzen Welt.

einem schwulen Oberbürgermeister

sein. Probleme werden komplexer und

Mitarbeiterinnen treffen und vernetzen

Wie viele Leute waren beim Offsite dabei?

Pride@BCG, das
LGBT-Netzwerk bei
BCG

in der Community.

Der große Wunsch aller ist, dass wir

Jahren in den USA als Bottom-up-Initiati-

Lesbian, Gay, Bi, Trans, Queer und Inter-

Mein erstes Offsite fand in einem angemieteten Ferienhaus
in Holland im Sommer 2012 statt.

der größte Wunsch der BCG-Mitarbei-

ter in dieser Sache?

pagne unter dem Motto „Welcome to

ve. In den USA waren damals Diversity-

sex – verbundenen Herausforderungen

ging es?

Was ist aktuell das größte Bedürfnis,

an durchspielen: Um diverse Talente zu
gewinnen, ist die BCG-Recruiting-Kam-

In der Wirtschaft fühlen
sich Frauen und Männer
offenbar noch nicht sicher
genug, um sich in einer
Top-Management-Position
zu outen

in der Business Area Components Technology ist.

Project Manager

regelmäßige Updates zu Entwicklungen
Was für konkrete Hilfestellungen gibt

es bei BCG?

Wir können es gerne einmal von Beginn

Führungskräfte aller Ebenen müssen die-

Ist es eigentlich noch ein Problem,

fokussierte Recruiting-Initiativen, unter-

sity ein entscheidender Faktor ist, um im

Das BCG-Netzwerk entstand vor zwanzig

Absah Shah,

Wann fand das erste Offsite von TKMC statt und wohin

ses Thema als wichtig erachten, es im

M

zern, wo er Head of Brand & Marketing Communications

wir veranstalten Netzwerk-Events, zu
geladen sind.
Auch über die Karriere bei BCG hinaus

ein Leben lang zu verschiedenen regionalen Events eingeladen und erhalten

Daily-Business ansprechen und unterstützen. Nur so kann es funktionieren.
Annika Zawadzki engagiert sich im LGBT-Netzwerk bei der Boston Consulting Group (BCG)

Pride@BCG: Das LGBT-Netzwerk bei BCG

tant und wechselte Ende 2013 in den thyssenkrupp Kon-

bleiben wir durch das Pride@BCG-Alum-

gement vorangeht und sagt: Das ist für

Impressionen aus München: Das Netzwerk Pride@BCG hat 2019 an jedem Standort alle BCG-MitarbeiterInnen zu „Pride Drinks“, einem Get-Together nach der Arbeit, eingeladen

Dr. Marvin Behrendt startete im Januar 2012 als Consul-

bei TKMC ein und arbeitet heute als Project Manager.

ni-Netzwerk in Kontakt. Alumni werden

L

mir beispielsweise unsere Teamassistenten bei der Spesenabrechnung. Im Projektteam wurde plötzlich nicht mehr Deutsch, sondern
Englisch geredet. Auch Kundengespräche, die sonst in deutscher

Insbesondere bei den zukünftigen strategischen Schritten

Sprache stattgefunden hätten, mussten in englischer Sprache ge-

des thyssenkrupp Konzerns spielt TKMC als interne Bera-

Kernmitglied in der Public Sector Praxisgruppe. Insgesamt

führt werden.

tung eine maßgebliche Rolle und schafft nachhaltige Lösun-

hat sie über zehn Jahre Berufserfahrung in der Beratung des

In gewissem Maße denke ich, dass dies unvermeidbar ist, wenn thys-

gen um den thyssenkrupp-Konzern für die Herausforde-

öffentlichen Sektors auf EU-, Bundes- und Landesebene. Sie

senkrupp und TKMC bestrebt sind, international zu sein. Aber ich

rungen der Zukunft aufzustellen. Das TKMC-Team

verfügt über ein Diplom in Volkswirtschaften von der Universität Köln und einen Master in Management von der Uni-

glaube, dass die Entscheidung von TKMC, eine beträchtliche Anzahl

bekommt so die Möglichkeit eine der größten Verände-

versität Köln und der HEC Paris. Sie ist Co-Autorin mehre-

von nicht-deutschsprachigen Mitarbeitern einzustellen, uns in dieser

rungen innerhalb eines DAX30-Konzerns hautnah mitzuer-

rer BCG-Studien, die sich dem Thema Diversity und LGBT+

Hinsicht in eine Vorreiterrolle gebracht hat.

leben und zu gestalten.

Dr. Marvin Behrendt

widmen und wurde kürzlich im OUTStanding-Ranking unter

Ich hatte selbst ein sehr schönes Erlebnis

den Top 100 Role Models LGBT+ Executives gelistet.

Gründungsjahr: 2009

mit einem Kunden. Er fand meine Offenjunior//consultant

Praxisreport

Das erste Offsite von TKMC – Austausch,
Team-Building und jede Menge Spaß

Als erster internationaler Kollege stieg Absah Shah im Februar 2016

denen alle BCGlerinnen und BCGler ein-

Auf lokaler Ebene hilft
das Netzwerk bei der
schnellen Integration
mit regelmäßigen
Office Events

ein Thema zu kommunizieren?

Consulting Group (BCG)

Let’s switch the language - Erster
internationaler Kollege

Vorstellungen austauschen können. Und

M

l

Inhouse

male Unterstützung im Karriereverlauf

det, bei dem er sich frei entfalten kann.

gen

Es ist ganz wichtig, dass das Top-Mana-

Annika Zawadzki ist Partnerin bei der Boston

gen Office Events wie zum Beispiel
Round Tables. Konkreter bieten wir for-

zusammen. Die Kolleginnen und Kolleerzählen

j

Erfahrungsbericht
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38
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Headquarter: Essen

Projekte: über 300 abgeschlossene Projekte ins-

Mitarbeiter: rund 70

gesamt, 10 bis 15 Projekte parallel

40

Projektthemen: Performance, Strategy & Mar-

kets, Transformation & Execution, Digitalisierung

Onboarding bei
thyssenkrupp
Management
Consulting

FAQ

Müssen die Unternehmen den Content liefern?

„Wir wollen konkret Stellen besetzen.” Können Unterneh-

Das Erstellen von Content ist das, was wir (mit) am besten können. Wir

men auch Stellenanzeigen schalten?

kümmern uns also gerne um Interviewfragen, Autorenbriefings, das

Bis zu 5 Stellenangebote von Ihrer Karrierewebseite werden im Profil

Erstellen eines roten Fadens für Erfahrungsberichte und vieles mehr.

verlinkt. juniorconsultant.net ist keine Stellenbörse, jedoch besteht auch

Wir müssen nur vorher darüber sprechen, was wir zusammen erreichen

die Möglichkeit, im Onlineprofil Banner zuzubuchen.

und erzählen wollen.

„Ich will juniorconsultant für den Backlink-Aufbau nutzen. Ist

„Unser Unternehmen veranstaltet viele Recruiting-Events.

das möglich?”

Können wir diese bei junior //consultant und juniorconsul-

Im Profil wird an mehreren Stellen auf Ihre Unternehmenswebseite ver-

tant.net bewerben und verbreiten?”

linkt und so nachhaltiger Backlinkaufbau betrieben. juniorconsultant.net

Die Verbreitung von Events gehört zu den inkludierten Leistungen,

wiederum betreibt die Vernetzung mit studentischen Unternehmensbe-

wenn man sich für eine Jahrespartnerschaft oder ein Online-Unterneh-

ratungen und deren Dachverbänden und sorgt so für die Verbreitung

mensprofil entscheidet. Events werden dabei auf mehreren Ebenen ver-

der Inhalte innerhalb der wichtigsten Zielgruppen.

breitet: Im Printmagazin in der ständigen Rubrik “News & Events”, in der

Welchen Background hat junior //consultant?

Sitebar auf der Startseite von juniorconsultant.net sowie im Online-Unternehmensprofil. Zusätzlich können wir auch unseren Facebook-Auftritt

Der Verlag evoluzione, in dem junior //consultant erscheint, publiziert

sowie den unserer Partner nutzen.

seit mehr als 20 Jahren Magazine und Webseiten für akademische Zielgruppen und hat große Erfahrung und Know-how bei der Ansprache

Sind die Artikel aus dem Printmagazin automatisch online?

von Studenten und Absolventen aufgebaut. Das Printmagazin gibt es

Sind die Printinhalte auch online verfügbar, sodass man mit

seit 2009, die Webseite seit 2012.

einem Link auf den Artikel verweisen kann?

Haben Sie noch weitere Fragen? Schreiben Sie an

Die Magazine und deren Inhalte sind als E-Paper auf der Webseite frei

post@juniorconsultant.net – wir antworten schnell und gerne!

verfüg- und verlinkbar. Alle Artikel über Unternehmen, die sich für ein
Online-Unternehmensprofil (siehe Seite 6 & 7) entschieden haben, werden zusätzlich mit eigener URL suchmaschinenoptimiert in das Profil
eingepflegt, sodass sie gut über Google und Co. gefunden werden.

Unsere Leistungen – Ihre Vorteile

Media & Content

Distribution

Unsere Medien junior //consultant und juniorconsultant.net liefern

Die Printmagazine werden über unsere Lehrstuhl-Netzwerke

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

(Liste der Hochschulen auf Anfrage) oder die studentischen

nikation erfolgreich. Unsere Medialeistungen sorgen in der Regel für

Vereine vertrieben. Die E-Paper der Printausgaben werden

Einsparungen bei unseren Kunden in den Bereichen Contentproduk-

übrigens auch viermal pro Jahr über die internen E-Mail-

tion, Adword-Kampagnen etc.

Newsletter (gesamt rund 6.000 Kontakte) der beiden Dachverbände der studentischen Unternehmensberatungen,
JCNetwork und BDSU, verlinkt. Print ist auch auch digital. Online sorgt professionelle Suchmaschinenoptimierung dafür,

Kreativität

dass die digitalen Inhalte der Webseite bei denen landen, die
sich online informieren wollen.

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, wie Storytelling für renommierte Arbeitgeber bei uns
funktioniert.
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Online-Unternehmensprofil
Unternehmensprofil auf juniorconsultant.net

Dieses Profil live ansehen unter
https://juniorconsultant.net/simon-kucher/

Basics

Profil mit fester URL über
Startseiten-Navigation aufrufbar

Content

Basics

Basisinformationen zum
Unternehmen

Content

Basics

SEO: Suchmaschinenoptimierte
Aufbereitung der Inhalte

Events

Events auch auf der Startseite

Content

Backlinking

Stellen

juniorconsultant.net
Content, SEO & Co.: Kurz und knapp das Wichtigste
Content

Erfolgsbeispiele

Unique Inhalte bilden die Basis des Profils – und für das Ranking bei Goo-

Wenn ein interessierter User sich über Ihr Unternehmen informieren

gle. Der Content speist sich aus gemeinsam erstellen Features wie Erfah-

möchte, wird er zu 99 % Ihren Firmennamen bei Google eingeben. Be-

rungsberichten und Interviews. Um Autorenbriefing, Redigieren, Layout,

sondere Relevanz besitzen die Hits, die auf der ersten Ergebnisseite auf-

Interviewfragen, redaktionellen Feinschliff, knackige Überschriften und

tauchen und die nicht vom Unternehmen selbst stammen – sondern von

griffige Vorspänne kümmern wir uns mit der Erfahrung von 20 Jahren pub-

einem unabhängigen Publisher. Unser Ziel und Anspruch ist es, unseren

lizistischer Tätigkeit. Es hilft übrigens wenig, die Inhalte. die auf der Unter-

Content und Ihr Unternehmen bei relevanten Keywords oder Keyword-

nehmenswebseite stehen eins zu eins zu übertragen. Diese Inhalte sind

Kombinationen (siehe unten) auf der ersten Ergebnisseite zu platzieren.

nicht unique und im besten Fall ignoriert Google diesen Duplicate Con-

Essenziell hierfür ist Unique Content.

tent (siehe auch Unique Content).
SEO
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
Veranstaltungshinweise 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.
Unique Content
Stellen

Einzigartige Inhalte besitzen die höchste Relevanz für Suchmaschinen,

Bis zu 5 Stellenangebote von Ihrer Karrierewebseite werden im Profil verlinkt.

denn nur sie bieten Usern neue Informationen, die sie sonst nirgendwo

Backlinking

chender Kennzeichnung sogar zur Abwertung führen kann, ist Unique

Im Profil wird auf Ihre Unternehmenswebseite verlinkt und so nachhaltiger

Content eines der wichtigsten Rankinginstrumente.

im Netz finden. Im Gegensatz zu Duplicate Content, der bei unzurei-

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.

Das Unternehmensprofil auf juniorconsultant.net im Überblick
l

Jedes Profil besteht aus mindestens vier Pages mit eigener URL

l

Laufzeit/Abrechnungszeitraum: 12 Monate

l

SEO-Optimierung jedes Artikels

l

Einbindung Ihrer Youtube-Videos

l

Stellenverlinkung

l

Ankündigung Ihrer Events

l

Backlink-Aufbau

l

Kontinuierliche, agile Pflege, für Updates genügt eine E-Mail
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Der Verlag behält sich vor, solche Anzeigenaufträge nicht anzunehmen oder einzelne Anzeigen im
Rahmen eines Anzeigenauftrages abzulehnen (Rücktritt), die gegen Gesetze, behördliche Bestimmungen oder die guten Sitten verstoßen, wegen ihres
Inhaltes, ihrer Herkunft oder technischen Form den
einheitlichen Grundsätzen des Verlages widersprechen oder deren Veröffentlichung für den Verlag unist.
Die
Ablehnung
eines
zumutbar
Anzeigenauftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und
deren Billigung bindend.
2. Dem Auftrag liegen die Bedingungen der jeweils
gültigen Anzeigenpreisliste und die Geschäftsbedingungen zugrunde. Bei Änderung der Anzeigenpreise treten die neuen Bedingungen auch bei
laufenden Aufträgen sofort in Kraft. Der Auftraggeber ist grundsätzlich verpflichtet, sich in regelmäßigen Abständen selbst unter der öffentlich
Internetseite
zugänglichen
mediadaten.evoluzione.de über mögliche modifizierte Mediadaten des Verlages zu informieren. Der
Verlag ist nicht verpflichtet, dem Auftraggeber nachzuweisen, diesen über modifizierte Mediadaten informiert zu haben.
3. Platzvorstellungen werden nicht als Auftragsbestandteil angesehen. Sie gelten für den Verlag lediglich als Platzwünsche und werden nach Möglichkeit
erfüllt. Etwaige redaktionelle Kooperationen werden
ebenfalls nicht als Auftragsbestandteil gesehen, sondern lediglich als Optionen, die sich immer im Rahmen des Pressegesetzes zu bewegen haben und
jederzeit aufgrund aktueller Themenanpassungen
ersatzlos gestrichen werden können. Spätere Reklamationen wegen Nichteinhaltung solcher Vorschriften können daher nicht als Vertragsbestandteil
geltend gemacht werden.
4. Für die rechtzeitige Lieferung einwandfreier
Druckvorlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Der Verlag gewährleistet die für
den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen
der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. Bei fernmündlich aufgegebenen Änderungen
wird keine Haftung für die Richtigkeit der Anzeige
übernommen.
5. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur
in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür
gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die
Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der
Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung
oder Rückgängigmachung des Auftrages. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung
und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen.
Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seiner Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für

Schäden wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch
nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen;
in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die
Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach
auf den vorhersehbaren Schaden bis zur Höhe des
betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen
Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang
von Rechnung und Beleg gemacht werden.

an Hochschulen oder in Fällen höherer Gewalt, Arbeitskampf, Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, allgemeiner Rohstoff- oder Energieverknappung und
dergleichen – sowohl im Betrieb des Verlages als
auch in fremden Betrieben, derer sich der Verlag zur
Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient – hat der
Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, sofern die Verbreitung der Auflage
spätestens 28 Tage nach dem ursprünglichen Veröffentlichungsdatum beginnt und mindestens 75% der
ursprünglich vereinbarten Auflage verbreitet wird.

6. Im Falle einer telefonischen Auftragserteilung
kommt das Vertragsverhältnis mit der schriftlichen
Bestätigung des Verlages zustande.

13. Die Verbreitung der Auflage als E-Paper kann Bestandteil der Auflage sein und wäre im Falle einer
solchen Verbreitung vollwertig in der Gesamtauflage
inkludiert, auch wenn sie nicht separat ausgewiesen
ist.

7. Die Rechnung ist innerhalb von 7 Tagen ab Rechnungsdatum zu bezahlen. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.
8. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen
in Höhe von 12,25% sowie die Einziehungskosten
berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die
weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur
Bezahlung zurückstellen und für die weiteren Anzeigen Vorauszahlung verlangen.
9. Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet zwei Monate nach Erscheinen der letzten
Anzeige, sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.
10. Kosten für die Anfertigung von Lithos sowie vom
Kunden gewünschte oder zu vertretende erhebliche
Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Kunde zu tragen. Sind etwaige Mängel
bei den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar und
werden dieselben erst beim Druckvorgang deutlich,
so hat der Kunde bei ungenügendem Abdruck keine
Ansprüche. Treffen beschädigte Druckunterlagen
erst unmittelbar vor Drucklegung des Blattes bei
dem Verlag ein, so hat der Kunde die aus der erforderlichen Sonderbemühung des Verlages entstehenden Kosten zu tragen.
11. Ein Auflagenrückgang ist nur dann von Einfluss
auf das Vertragsverhältnis, wenn eine Auflagenhöhe
zugesichert ist und diese um mehr als 20 % sinkt.
Sollte die Auflage um mehr als 20% absinken, sind
etwaige Preisminderungs- und Schadensersatzansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so
rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige von dem Vertrag zurücktreten
kann. Andernfalls hat der Auftraggeber solange ein
Anrecht auf eine Wiederholung seiner Anzeige, bis
die ursprünglich vereinbarte Auflagenhöhe erreicht
ist.
12. In Fällen höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträgen und Leistung von
Schadensersatz. Insbesondere wird auch kein Schadensersatz für nicht veröffentlichte oder nicht rechtzeitig veröffentlichte Anzeigen geleistet. Bei
Betriebsstörungen, Werbe- oder Auslageverboten

14. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung
für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für
die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen
aus der Ausführung des Auftrages, auch wenn er
storniert sein sollte, gegen den Verlag erwachsen.
Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter
beeinträchtigt werden.
15. Im Falle von Stornierungen von mindestens einer
Anzeige, der ein Sondertarif zugrunde liegt, tritt automatisch die normale Mengen- und Malstaffel auch
rückwirkend für alle anderen im Grundabschluss betroffenen Anzeigen in Kraft.
16. Im Falle der eintretenden Zahlungsunfähigkeit
oder Zahlungsverzögerung einer im Auftrag eines
Unternehmens handelnden Mediaagentur haftet das
Unternehmen als Nutznießer der Insertion für die
Forderungserfüllung gegenüber dem Verlag.
17. Das alleinige Urheber- und Nutzungsrecht bei
gemeinsam mit Unternehmen entwickelten, redaktionellen Storys liegt alleine beim Verlag. Die Unternehmen garantieren, Einverständniserklärungen
seitens etwaiger, in diesen Storys erwähnten Mitarbeiter zeitlich unbefristet eingeholt zu haben, so
dass sie vom Verlag für alle Medien uneingeschränkt
nutzbar sind.
18. Für alle in den Medien des Verlages publizierten
Inhalte gilt: Der Nachdruck oder die Übernahme in
Onlinemedien ist nur nach vorheriger Zustimmung
des Verlages gestattet. Eine Zustimmung gilt niemals unbefristet und kann ohne Angabe von Gründen
jederzeit vom Verlag widerrufen werden.
19. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Der Gerichtsstand ist der gesetzliche.
20. Selbst wenn eine der hier verwendeten Klauseln
unwirksam sein sollte, wird die Wirksamkeit der übrigen Klauseln nicht berührt.

Verlagsanschrift:

Evoluzione GmbH, Hofmannstr. 61, 81379 München

Telefon (Zentrale):

089.76 900 30

Telefon:

089.76 900 371

Telefax:

089.76 900 339

E-Mail:

marketing@evoluzione.de

Geschäftsbedingungen:

Für die Abwicklung von Aufträgen gelten die Geschäftsbedingungen des Verlages.

Zahlungsbedingungen:

Rechnungen sind am Erscheinungstag der Ausgabe fällig, in der die Anzeige veröffentlicht wird.

Rücktritt:

Schriftlich bis 3 Wochen vor Anzeigenschluss.

Fassung:

Dies sind die junior //consultant-Mediadaten 20.0 mit Wirkung vom 01.01.2020. Alle
vorherigen Mediadaten verlieren ihre Gültigkeit. Bitte informieren Sie sich regelmäßig
über mediadaten.juniorconsultant.net bezüglich etwaiger Änderungen.
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