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2020 sank der Gesamtumsatz in der Consultingbranche coronabedingt erstmalig seit
zehn Jahren. Für 2021 erwarteten die Unternehmensberatungen zutreffenderweise die
Rückkehr zum Wachstum und das tatsächliche Plus fiel sogar stärker aus als prognos-
tiziert. Über zehn Prozent waren es am Ende. 2021 war also aus Consultingsicht ein
richtig erfolgreiches Jahr. Subjektiv und gefühlt hatte man einen anderen Eindruck.
Aber frei nach Loriot gilt hier wohl: Vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht.

Wie 2021 genau lief und wie es 2022 weitergehen könnte, hat der BDU gerade in einer
Studie veröffentlicht, deren wichtigste Ergebnisse auf Seite 10 dieser Ausgabe zu lesen
sind. Auf den Seiten davor befindet sich übrigens der Veranstaltungskalender, der zum
ersten Mal seit 2019 wieder mit einer lange vermissten Fülle an Live-Events aufwartet.

In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns außerdem mit dem Dauertrendthema Digita-
lisierung und beleuchten es aus der Sicht mehrerer Berater:innen.

Weitere Themen dieser Ausgabe sind Purpose (mit einem lesenswerten Interview mit
Kathrin Kammer, Senior Vice President HR bei Roland Berger), Einstieg in die Mana-
gementberatung, Restrukturierungsberatung, Internationalität und Praktikum. 
Wir gehen angesichts dieser Mischung davon aus, dass jede/r etwas Interessantes für
sich aus der Ausgabe ziehen kann und wünschen viel Spaß bei der Lektüre.

Es grüßt herzlichst

David Lins

Liebe Leserin, lieber Leser!

1. Arbeitgebercheck Inhouse Consulting
3. Beratung im Public Sector
5. Beratung für Controlling, Banking & Finance
7. Praxisbericht IT-Beratung 

2. MINT: NaWis+ Ingenieure im Consulting
4. Weiterbildung
6. Hidden Champions stellen sich vor

Vorschau auf Ausgabe 2-2022 von junior //consultant am 15. Juni 2022 // Die Themen: 
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Wir ve�inden.
Füreinander

RPA-
Consul�ng

Du

Über Atruvia.
Wir sind der Digitalisierungs - 
partner in der genossenschaftli-
chen FinanzGruppe und vereinen 
jahrzehntelanges Expertenwissen 
in Banking und Informationstech-
nologie. Die speziell auf Banken 
zugeschnittenen IT-Lösungen und 
Leistungen reichen vom Rechen-
zentrumsbetrieb über das Bank-
verfahren von Atruvia bis hin zur 
App-Entwicklung.  

Wir betreuen mit rund 4.600 Mitarbeiter*innen etwa 164.000 
Bankarbeitsplätze und sorgen dafür, dass bei 86 Millionen  
Konten alles optimal läuft.

Unsere Kunden – Volksbanken und Rai�eisenbanken –  
ver trauen uns bei der Digitalisierung ihrer Prozesse. Mit  
Robotic Process Automation (RPA) gehen wir einen Schritt  
weiter: Standardprozesse werden zunehmend automatisiert. 
Wir beraten, welche Prozesse sich hierfür eignen, tauschen  
Erfahrungen mit anderen Kunden aus und implementieren  
die Lösungen als „as-a-Service“ in Projekten vor Ort. 

Unsere Berater*innen sind viel unterwegs – etwa 130 Tage 
im Jahr. Über 2.200 Beratungstage jährlich, mehr als 30.000 
Nutzer*innen der Online-Schulungen und rund 400 Out  - 
sourcing-Kunden belohnen jeden Tag aufs Neue unseren  
Erfolg.

Der Weg zu uns ist aus vielen Richtungen möglich: Mit einer 
Banklehre oder einem Studium – aber vor allem mit Neugierde, 
O�enheit, Kontaktfreudigkeit und Begeisterungsfähigkeit.

Abwechslungsreich, vielseitig und spannend – in unseren  
Beratungsjobs steckt alles drin, was du dir wünschst.  
Starte jetzt bei uns durch!

Atruvia AG | People Management
Fiduciastraße 20 | 76227 Karlsruhe
GAD-Straße 2-6 | 48163 Münster

Jetzt online bewerben:

Wir freuen uns auf dich!

atruvia.de/kar�ere
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News & Events

Die wichtigsten Veranstaltungen und 
Neuigkeiten der Consulting-Branche

News &
Events
Weitere aktuelle Events und Angebote gibt es
auf juniorconsultant.net

Wendepunkt 2022�
McKinsey // Wendepunkt 2022 // 19. und 20. Mai 2022 in
Frankfurt am Main
Das McKinsey-Event für Studierende und Promovierende der
Mathematik und Physik: Im interaktiven Workshop werden
zunächst praxisnah einige Grundwerkzeuge der Beratung ver-
mittelt. In einem „Problem Solving“-Training werden den Teil-
nehmer:innen besondere Vorgehensweisen, Techniken und
Methoden nähergebracht, um komplexe Problemstellungen
strukturiert lösen zu können. Diese Fähigkeiten können im
zweiten Teil des Workshops direkt angewendet werden. Kleinere
Teams gehen dann der Frage nach, ob „Urban Air Mobility“ in
Zukunft ein erfolgversprechendes Konzept für die Stadt sein kön-
nte. Berater:innen von McKinsey stehen dabei mit Rat und Tat
zur Seite, helfen bei der Bearbeitung der Fallstudie und beant-
worten darüber hinaus auch alle Fragen rund um McKinsey.
Bewerbungsschluss ist der 25. April 2022.
Mehr auf wendepunkt.mckinsey.de, weitere kommende 
McKinsey-Events auf karriere.mckinsey.de

BCG Einstiegsevent für Frauen

BCG Einstiegsevent // 12. und 13. Mai in Tirol // Bewerbung
bis 17. April 2022
Beim Einstiegsevent im Interalpen Hotel Tyrol stellt BCG die
Zukunftsoptionen für interessierte Kandidatinnen persönlich vor
– Networking, Group-Einblick und möglicher Einstieg dank an-
schließender Interviews für den Festeinstieg inklusive. Teilnehmen
können herausragende Studentinnen, die kurz vor dem Abschluss
stehen, und weibliche Professionals aller Fachrichtungen. 
Mehr Infos unter bcg-events.de/einstiegsevent

�

the Group.Livestream 

Webinar BCG // Online-Event der Boston Consulting Group
am 20. Mai 2022, 16 Uhr
Bei den the Group.Livestream Sessions erhalten die Teil-
nehmer:innen Informationen über die Einstiegs möglichkeiten
bei der weltweit führenden Strategieberatung. Außerdem gibt
es Experten-Insights zu spannenden Zukunftsthemen.
Teilnehmen können herausragende deutschsprachige Stu-
dent:innen, Doktorand:innen sowie Professionals aller Fachrich-
tungen. 
Weitere Termine: 30. September und 16. Dezember 2022
Interessierte können sich mit ihrem CV bis einen Tag vor Ver-
 anstaltungstermin unter bcg-events.de/livestream registrieren 

�

Inventing Industry 5.0

Capgemini Invent Career Workshop // 28.und 29. April 2022
in München 
Der Career Workshop bietet die Möglichkeit, aus erster Hand
mehr über Capgemini Invent sowie die Projekte des Beratungs-
hauses zu erfahren. Dazu gibt es einen Impulsvortrag von Dr.
Volkmar Varnhagen, dem Managing Director Northern & Central
Europe und North America. 
Die Bewerbung ist bis 20. April 2022 möglich. 
Mehr Infos unter capgemini.com/de-de/events

�

INVERTO Insights

Inverto Webinar // 21. April 2022 von 18:30 bis 19:30 Uhr
Inverto stellt sich und die Möglichkeiten, die es in Einkauf und
Supply Chain Management bietet, interessierten Student:innen
und Absolvent:innen in einem einstündigen Webinar vor, das aus
London gestreamt wird. 
Mehr Infos unter inverto.com/karriere/messen-und-events

�

        

  

     
   

 
      

       
     

     
     

  
  

       
      

      
     
      
     

       
      

 

   
      
       

        
        

    

          
      

        
         

        
       

    
        

    
      

       
  
 

        



Frauenevents von TKMC

Eventreihe für Frauen von thyssenkrupp Management
Consulting: „Durchstarten – erlebe, wie Beraterinnen
ticken” 
TKMC, die interne Beratung von thyssenkrupp, möchte
die Tür noch weiter für interessierte Studentinnen und
Absolventinnen öffnen. Nach erfolgreicher Aufnahme ins
Frauenprogramm können die Teilnehmerinnen bei Events
mitmachen und aktuelle Mitarbeiterinnen und weibliche
Alumni kennenlernen. 
Die nächsten Frauenevent-Termine:
5. Mai 2022: TKMC meets tk female leadership
Ilse Henne, CTO von thyssenkrupp Materials Services,
berichtet von ihrem Karriereweg und ihren Erfahrungen
als Frau in einer Führungsposition 
26. Juli 2022: Stimmtraining mit Julia Rupprecht
Die Kommunikationsfähigkeit ausbauen und die eigene
Stimme auf das nächste Level heben? Die Kommunika-
tionstrainerin Julia Rupprecht zeigt, wie das geht.
Mehr: 
thyssenkrupp-management-consulting.com/de/events

�

Wichtiger Hinweis der Redaktion
Der Veranstaltungskalender spiegelt den Stand Ende März
2022 wider. Nach dem Redaktionsschluss können sich Än-
derungen ergeben haben. Es wird empfohlen, sich in jedem
Fall vorab online über die Termine zu informieren. 

McKinsey On Air NatWi Edition�
McKinsey // Webinar // 14. Juni 2022, 17 bis 19 Uhr
Das McKinsey-Event für Studierende, Promovierende und Pro-
fessionals der NatWi Fächer aus ganz Deutschland: Was be-
deutet es, Beraterin oder Berater bei McKinsey zu sein? Wie
sieht eine typische Arbeitswoche aus? Diese und weitere Fra-
gen werden bei McKinsey On Air beantwortet. 
Bewerbungsschluss ist der 9. Juni.
Am Dienstag, 12. Juli 2022, folgt McKinsey on Air – General
Edition. Deutschsprachige Studierende, Promovierende und
Professionals aller Fachrichtungen aus ganz Deutschland kön-
nen sich hierfür bis 7. Juli bewerben. 
Mehr auf karriere.mckinsey.de/event/mckinsey-on-air-natwi-edition
und karriere.mckinsey.de/event/mckinsey-on-air-general-edition
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JCNetwork & BDSU  

Die nächsten Termine der Dachverbände der studentischen
Unter nehmensberatungen 
JCNetwork Days
9. bis 12. Juni 2022 // Magdeburg
Organisiert von SIDUM e.V. Die JCNetwork Days sind eine
Plattform für Erfahrungsaustausch und ein Netzwerk zwischen
studentischen und nicht-mehr-studentischen Consultants. 
JCNetwork Executive Days Freiberg
September 2022 // Freiberg
Alle Infos und Termine unter days.jcnetwork.de 
und jcnetwork.de

BDSU // Herbstkongress 2022 
November 2022 
Zeit, Ort und Ausrichter werden noch bekannt gegeben
Mehr erfahren unter bdsu.de und bdsu-kongress.de

�

Lünendonk-Blitzumfrage 2022�
Lünendonk-Blitzumfrage zum Geschäftsjahr 2022: 
Managementberatungen rechnen mit deutlich zweistelligen
Umsatzwachstum 
Trotz anhaltender Corona-Pandemie blicken Professional-Servi-
ces-Anbieter optimistisch auf das begonnene Geschäftsjahr
2022. Dass gerade Managementberatungen mit einem deutlich
zweistelligen Umsatzwachstum rechnen, ist eines der Ergebnisse
aus der aktuellen Lünendonk-Blitzumfrage unter Verantwortli-
chen unterschiedlicher Business-to-Business-Segmente. Jedoch
hatten die Consultants nach 2020 viel aufzuholen. Strategie-,
Organisations- und Prozessberater rechnen mit einem Um-
satzplus von durchschnittlich 12,4 Prozent. Ihnen folgen IT-Ser-
vice und -Beratungshäuser mit einer durchschnittlichen
Umsatzwachstumsprognose von 11,4 Prozent. Lediglich die be-
fragten Wirtschaftsprüfer und Steuerberater zeigen sich verhal-
tener: Sie gehen von 4,6 Prozent Umsatzsteigerung im
laufenden Geschäftsjahr aus.
„Die Zeichen stehen deutlich auf Wachstum“, sagt Lünendonk-
Geschäftsführer Jörg Hossenfelder. „Auch wenn die konkreten
Werte für die einzelnen Segmente sehr unterschiedlich ausfal-
len, so prognostizieren doch 96 Prozent der Befragten ein posi-
tives Geschäftsjahr 2022 – und das trotz anhaltender Pandemie.“
Dies zeige sich auch am angestrebten Mitarbeiterwachstum von
durchschnittlich neun Prozent. Den stärksten Ausbau verzeich-
nen laut Planung die IT-Berater mit 13,3 Prozent.
Digitalisierung treibt das Geschäft: Befragt nach den wesentli-
chen Pain Points ihrer Mandanten gaben 58 Prozent aller Um-
frageteilnehmer an, dass die digitale Transformation den
stärksten Beratungsbedarf erzeuge. Den Blick ausschließlich auf
die Managementberatungen gerichtet, sind es sogar 83 Prozent
– ein Zeichen dafür, dass Digitalisierungsthemen immer stärker
Eingang in das Portfolio finden. 

News & Events

Endlich wieder Live-Events im Ausland: Strategized 2022 steigt in der 

schönen portugiesischen Hafenstadt Porto 

Strategized 2022

Strategy& Event // Strategized 2022 – Race for Capital! 
9. bis 11. Juni 2022 in Porto // Bewerbung bis 22. April 
Beim Strategy& Karriere-Event für Student:innen ab dem 4. Se-
mester, Absolvent:innen und PhDler:innen gilt es, Geldgeber
von der Investition in nachhaltige Geschäftsmodelle zu
überzeugen. 
Persönlichkeit und Leidenschaft, Ausdauer und die Fähigkeit, zu
kommunizieren und zu verhandeln, werden zu entscheidenden
Faktoren, um im Wettbewerb und bei Investoren zu bestehen.
Bei dem Karriere-Event Strategized in Portugal schlüpfen die
Teilnehmer:innen in die Rolle eines Start-ups oder Investors.
Ein erfahrenes Berater:innenteam von Strategy& hilft dabei mit
Skills und Tricks aus der Strategieberatung aus. Mehr unter
strategyand.pwc.com/de/de/karriere/events/strategized.html

�

Female Intensiveship

BCG-Kurzzeitpraktikum // Bewerbungsschluss: 15. Mai für
den Praktikumszeitraum im Herbst 2022
Female Intensiveship – das sind vier Wochen Praktikum mit
einem Rahmenprogramm aus Events und Trainings plus per-
sönlichem BCG-Buddy. Teilnehmen können herausragende
Studentinnen und Doktorandinnen aller Fachrichtungen. 
Starttermine im Herbst: 19.9. / 26.9. / 3.10.
Mehr unter bcg-einstieg.de/female-intensiveship

�

        



Vergütungsstudie des BDU�
Vergütungsstudie 2021: Sichere Arbeitsplätze mit attrakti-
ven Gehaltskonditionen im Consulting trotz Corona // 
Gehaltsplus von durchschnittlich vier Prozent für 2022
Mitarbeitende im Consulting können für das Jahr 2022 mit einem
Anstieg der Festgehälter um durchschnittlich vier Prozent rech-
nen. Bei größeren Beratungsunternehmen fällt diese Erhöhung in
den einzelnen Hierarchieebenen noch um ein bis zwei Prozent
höher aus. Das sind Ergebnisse der Studie Vergütung in der Un-
ternehmensberatung 2021 mit Daten zur Entwicklung in den Jah-
ren 2020 und 2021 sowie einer ergänzend durchgeführten
Blitzumfrage des Bundesverbandes Deutscher Unternehmens-
berater (BDU) zu den Planungen für das kommende Jahr. BDU-
Präsident Ralf Strehlau: „Die Studienergebnisse zeigen, dass die
Consultingfirmen ihren Mitarbeitenden auch während der bei-
den Corona-Geschäftsjahre sichere Arbeitsplätze mit attraktiven
Gehaltskonditionen bieten konnten. Und: Die trotz aller Pande-
mie-Herausforderungen gute Geschäftslage in unserer Branche,
ermöglicht es vielen Unternehmensberatungen, die traditionell
bereits guten Verdienstmöglichkeiten ihrer Mitarbeitenden wei-
ter zu verbessern.“
Senior-Consultants mit zwei bis drei Jahren Berufserfahrung im
Consulting können mit einem Festgehalt von durchschnittlich
70.000 Euro rechnen. Auf Partnerlevel steigt das Festgehalt auf
160.000 Euro im Durchschnitt. Einsteigerinnen und Einsteiger mit
Bachelor-Abschluss konnten 2021 ein durchschnittliches jährliches
Brutto-Festgehalt von rund 49.000 Euro erzielen. Studierende mit
einem Masterabschluss kommen beim Karrierestart auf ein Ein-
stiegsgehalt ohne Boni von rund 55.000 Euro. Im Vergleich: 2017
hatten diese Werte noch bei rund 6.000 Euro beziehungsweise
4.000 Euro unter dem aktuellen Niveau gelegen. Inklusive Bo-
nuszahlungen und Nebenleistungen kommen Berufseinsteiger im
Consulting mit Bachelor-Abschluss auf ein Gesamteinkommen
von 58.000 Euro, Master-Absolventen auf 69.000 Euro. 

Bonuszahlungen trotz Corona-Pandemie weit verbreitet
Trotz des auch für viele Consultingunternehmen wirtschaftlich
herausfordernden Jahres 2020 haben 85 Prozent der dort tätigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Bonuszahlung erhalten. 

Mit 77 Prozent lag der Anteil der Berufseinsteigerinnen und Be-
rufseinsteiger dabei nicht deutlich unter dem Gesamtdurch-
schnitt über alle Hierarchieebenen. Die Bonuszahlungen lagen
bei größeren Beratungsunternehmen im Durchschnitt um 15.000
Euro über den von kleineren Marktteilnehmern gezahlten Boni.
Auf Managementebene ist der Bonus zumeist an das erzielte Un-
ternehmensergebnis, den eigenen Vertriebserfolg und den er-
wirtschafteten Deckungsbeitrag gekoppelt. Bei
Nachwuchskräften orientiert sich die zusätzliche Gehaltskompo-
nente stärker an der eigenen Auslastung, dem Unternehmen-
sergebnis sowie der Übernahme von Sonderaufgaben.

Größere Consultingfirmen mehr
Größere Consultingfirmen mit über 75 Millionen Euro Umsatz
zahlen ihren Mitarbeitenden auf den ersten drei Führungsebe-
nen im Durchschnitt ein um 53 Prozent höheres Grundgehalt als
kleinere Unternehmensberatungen in der Größenklasse 600.000
bis 2,5 Millionen Euro. Der Unterschied fällt bei Berufseinstei-
gern und Consultants mit maximal vier bis fünf Jahren Berufser-
fahrung im Consulting mit einem Plus von 12 Prozent deutlich
geringer aus. 

Manche Dinge kommen nie aus der Mode: Bonuszahlungen sind trotz

Corona-Pandemie weit verbreitet geblieben

Out & Proud at Work

McKinsey // Online-Event // Donnerstag, 21. April 2022 von
18 bis 20 Uhr// Bewerbung bis 17. April 
Das virtuelle Event „Out & Proud at Work“ für herausragende
Studierende, Hochschulabsolvent:innen, Doktorand:innen und
Professionals mit LGBTQI+ Hintergrund (Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender) ermöglicht Einblicke in die Struktur und Arbeit von
McKinsey, sowie in die Funktion des GLAM-Netzwerks. 
Mehr unter karriere.mckinsey.de

�
Webinar BCG // Online-Event der Boston Consulting Group
am 6. Mai 2022, 14:30 Uhr // Bewerbungsschluss: 17. April
Bei the Group.Masterclass – a Virtual Speed Dating erhalten die
Teilnehmer:innen einen tiefen Einblick in die Arbeitsweisen in der
Group und welche Trends sich gerade in welcher Branche abze-
ichnen. Teilnehmen können herausragende deutschsprachige
Student:innen, Doktorand:innen sowie Professionals.
Mehr Infos unter bcg-events.de/masterclass

the Group.Masterclass �

9junior//consultant
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News & Events

Zweistelliges Wachstumsplus von 2021 wird 2022 vermutlich bestätigt

Ergebnisse der BDU-Branchenstudie „Facts & Figures zum
Beratermarkt 2022“: Consultingbranche nach dem Pande-
mieschock wieder gut im Jahr 2021 durchgestartet – Aus-
wirkungen des Ukraine-Krieges zurzeit noch gering

Die Unternehmensberatungen in Deutschland bewerten die
Auswirkungen von Putins Angriffskrieg auf ihre Geschäftssitua-
tion zurzeit als noch gering ein. Die Wachstumsprognose für das
Jahr 2022 bleibt gemäß den Ergebnissen einer Blitzumfrage, die
der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU)
nach Kriegsausbruch durchgeführt hat, mit einem Plus von 10,5
Prozent weiter auf hohem Niveau. Im Geschäftsjahr 2021 war
die Consultingbranche wieder gut durchgestartet. Der Gesam-
tumsatz konnte auf 38,1 Milliarden Euro gesteigert (2020: 34,6
Mrd. Euro) und die Verluste des Corona-Pandemie-Jahres 2020
in einem Nachholeffekt und mit einem Marktwachstum von plus
10,3 Prozent aufgeholt werden. Dies belegen die Ergebnisse der
heute veröffentlichten Branchenstudie Facts & Figures zum Be-
ratungsmarkt 2022. Deutliche Geschäftsimpulse erwarten die
Marktteilnehmer im laufenden Jahr besonders aus den Kun-
denbranchen Gesundheitswesen, Chemie/Pharma sowie dem
Öffentlichen Sektor. BDU-Präsident Ralf Strehlau: „Der Angriffs-
krieg Putins in der Ukraine, die Anstrengungen für mehr Nach-
haltigkeit, aber auch die weiterlaufende Corona-Pandemie
wirken sich zwangsläufig auf das Wirtschaftsgeschehen aus. Die
hieraus resultierende Notwendigkeit für Unternehmen und Or-
ganisationen zu Anpassungen erweist sich regelmäßig als Trei-
ber für die Consultingbranche. Denn: Aus Veränderung entsteht
oft ein höherer Beratungsbedarf.“
Mit einem erwarteten Umsatzplus von 13,5 Prozent zählt die
Chemie- und Pharmabranche für die Marktteilnehmer im lau-
fenden Jahr zu den wichtigsten Wachstumstreibern im Consul-
ting. Im vergangenen Jahr gehörte diese Branche noch zu den
drei wachstumsschwächsten Nachfragebranchen. Weiterhin er-
warten die Consultants besonders starke Impuls für ihr Bera-
tungsgeschäft aus dem Gesundheitswesen (+11,5 %), dem
Öffentlichen Sektor (+11,5 %) sowie der größten Kundenbran-
che, dem Versicherungsgewerbe (+11,5 %). Mit dem Maschi-
nenbau (+8,0 %) sowie dem Verkehrs- und Gastgewerbe (+8,5 %)
bilden zwei Branchen, die bereits in den letzten beiden Jahren
besonders zu kämpfen hatten, die Schlusslichter im Hinblick auf
die Geschäftschancen für Consultants im Geschäftsjahr 2022.
Strehlau weiter: „Wie stark die Wirtschaft oder zumindest Teile
davon hier in Deutschland durch die Kriegsauswirkungen mit-
tel- und langfristig betroffen sein werden, lässt sich zurzeit nur
schwerlich absehen. Es hängt unter anderem stark davon ab, wie
lange der Krieg dauert. Wir sehen im Moment, dass Kunden-
branchen zum Teil schon sehr betroffen sind, beispielsweise En-
ergieversorger, IT-Servicedienstleister, Holzproduzenten,
Landwirtschaft oder Fahrzeugbau. Putins Angriffskrieg behindert
oder verändert weltweite Lieferketten bereits jetzt.“

2021: Prognose vom Jahresbeginn sogar übertroffen
Mit einem Marktwachstum von plus 10,3 Prozent im Jahr 2021
konnte die bereits optimistische Prognose vom Jahresanfang
(+9,0 %) sogar noch übertroffen werden. Kleinere Consultin-
gunternehmen unter 1 Million Euro Jahresumsatz steigerten
ihren Umsatz um durchschnittlich 7,1 Prozent, mittelgroße um
14,9 Prozent und größere über 50 Millionen Euro Jahresumsatz
um 10,3 Prozent. Mit einem Umsatzvolumen von rund 16,7 Mil-
liarden Euro und einem Marktanteil von knapp 44 Prozent ver-
zeichneten die Organisations- und Prozessberatung im Jahr
2021 mit einem Umsatzplus von 11 Prozent neben der HR-Be-
ratung (+ 11,5 Prozent) die höchsten Wachstumsraten im Markt.
Hier waren es insbesondere Projekte im Bereich Vertrieb (+15,0 %)
sowie Beschaffung und Supply Chain Management (+13,5 %)
beziehungsweise im Bereich HR Themen wie Management Dia-
gnostik/Führungskräfteentwicklung (+14,0 %) und Employer
Branding (+12,5 %), die zu dieser Entwicklung maßgeblich bei-
getragen haben.

2021: Anteil von Mitarbeiterinnen gestiegen
Durch die Corona-Pandemie verstärkt, haben flexiblere Arbeits-
formen und die Zunahme von Remotearbeit in den meisten Un-
ternehmen zu einem veränderten Arbeitsumfeld für
Mitarbeitende in der Consultingbranche geführt. Im Zuge dieser
Veränderungen ist der Anteil weiblicher Mitarbeitender im Jahr
2021 um vier Prozentpunkte auf 39 Prozent angestiegen. Bei
den in Beratungsprojekten tätigen Mitarbeitenden liegt der
Frauenanteil bei 29 Prozent, auf Leitungsebene bei 15 Prozent.
Trotz aller Anstrengungen und Initiativen hinkt die Unterneh-
mensberaterbranche allerdings weiter den angestrebten
Recruiting-Zielen hinterher.

Der Gesamtumsatz im Jahr 2021 um 10,3 Prozent gestiegen

�
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Corona hat das Arbeiten verän-
dert. Was bleibt davon, wenn
die Pandemie überwunden ist?

Auch nach der Pandemie werden wir
nicht in ein Standardmodell zurückkehren,
sondern maßgeschneiderte Lösungen
anbieten, die sich nach der jeweiligen
Situation richten. Der Consulting-Job
erfährt dadurch einen Wandel. Viele unse-
rer Kolleg:innen sind sehr gerne unter-
wegs und vor Ort bei den Kunden, schät-
zen aber auch, mehr Zeit zu Hause mit der
Familie oder Freunden zu verbringen. Das
wollen wir auch in Zukunft weiter fördern.
Ein Mix aus Arbeit beim Kunden, im Büro
und im Homeoffice wird Normalität blei-
ben. Je nach persönlicher Situation lassen
sich Arbeitsmodelle flexibler und indivi-
dueller gestalten.

Durch die nur noch eingeschränkte Rei-
semöglichkeiten hat sich auch die Bera-
tung der Kunden verändert. Wie sehr
ist heute die Präsenz vor Ort
gewünscht?
Die Projektarbeit richtet sich natürlich
nach den Anforderungen unserer Kunden
und die waren auch schon vor der Pan-
demie äußerst individuell. Wenn Kunden
beispielsweise jetzt mehr Zeit im Homeof-
fice verbringen und in der Konsequenz
ihre Büroflächen reduzieren, dann wird
die Zusammenarbeit sicher häufiger vir-
tuell ablaufen. Unsere Kunden haben
gesehen, dass wir auch virtuell Projekte
zum Erfolg führen können. So wird zum

Beispiel die Einbindung von internatio-
nalen Expert:innen, aber auch die Zusam-
menarbeit internationaler Projektteams
auf Kunden- und Beratungsseite deutlich
erleichtert.
Für bestimmte Themen wird es aber auch
künftig wichtig sein, sich vor Ort ein Bild
zu machen oder für einen Workshop mit
dem Kunden- und Consulting-Team in
einem Raum zu arbeiten. Gerade für
unsere Neueinsteiger:innen ist es oft hilf-
reich, mit dem Projektteam physisch
zusammenzusitzen, Fragen schnell klären
zu können und voneinander zu lernen.
Wir müssen für jeden die richtige Balan-
ce finden – zwischen Arbeit im Homeoffi-
ce und vor Ort im Teamraum.

In Job Descriptions wird oft „Technolo-
giekompetenz” gefordert. Was verste-
hen Sie persönlich darunter und wie
wappnet man sich im Studium dafür?
Technologiekompetenz ist ein sehr weit-
reichender Begriff. Das kann vom Beherr-
schen digitaler Arbeitsmethoden und -
tools bis zu Programmiersprachen und
Einsatz künstlicher Intelligenz reichen. Der
Bedarf unserer Kunden an innovativen
technologischen Lösungen wächst stetig.
Dementsprechend sind wir auch immer
auf der Suche nach neuen Expert:innen,
die unsere Teams ergänzen und unseren
Kunden bei Fragestellungen aus dem
Technologiebereich beratend zur Seite
stehen.
So stellen wir zum Beispiel für unser

Advanced Technology Center sehr
gezielt Spezialisten mit Know-how in
Bereichen wie Software-Entwicklung,
Batterie- oder Halbleiter-Technologie
ein. Das heißt aber nicht, dass jeder für
einen Einstieg ins Consulting gleich
Informatik oder Robotik studiert haben
muss. Viele Hochschulen bieten inzwi-
schen eine Reihe von Modulen an, die
dabei helfen, Technologiekompetenz zu
erlangen. Natürlich hilft es auch, eine
gewisse Leidenschaft für das Thema zu
haben und sich durch Praxiserfahrung
weiteres Wissen zu erwerben.

Eine naheliegende Schlussfolgerung
einer Entwicklung zu mehr KI-gestütz-
ter Datenanalyse wäre, dass Sie als
Beratung vor allem in Technologie
investieren: Diese lässt sich skalieren
und in der Digitalisierung ein erhebli-
cher Know-how-Vorsprung erarbeiten.
Warum bleiben Menschen trotzdem in
der Beratung elementar?

Es gibt viele Einflüsse, denen sich die Unternehmen stellen müssen. Kathrin Kammer, Senior Vice President
HR bei Roland Berger, spricht über die Veränderungen in der Arbeitswelt, die sowohl von der Corona-Pan-
demie aber auch der Digitalisierung herbeigeführt werden. Sie selbst ist Mitglied des globalen Diversity-
Teams und setzt sich außerdem für die Förderung von Frauen innerhalb des Unternehmens ein.

„Bei Roland Berger bleiben die 
Menschen das Wichtigste“

�
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Kathrin Kammer, Senior Vice President HR bei Roland Berger, im Interview 

Die Bedeutung künstlicher
Intelligenz wird weiter

zunehmen und wir werden
unsere Kunden dabei unter-

stützen, diese gewinn-
bringend einzusetzen

�

�

Purpose

        



Die Bedeutung künstlicher Intelligenz
wird natürlich weiter zunehmen und wir
werden auch unsere Kunden dabei
unterstützen, diese gewinnbringend und
an der richtigen Stelle einzusetzen. Emo-
tionale Kompetenz wird aber immer eine
elementare Voraussetzung für den Bera-
tungsberuf bleiben. Zu unseren Unter-
nehmenswerten bei Roland Berger
zählen zum Beispiel Empathie und Ent-

repreneurship. Um Vertrauen zu unseren
Kunden aufzubauen, ist es entscheidend,
dass wir uns in ihre Lage versetzen und
auf sie eingehen.
Zudem entwickeln wir innovative Ideen
und fordern uns immer wieder auf Neue
heraus. Das sind Fähigkeiten und Eigen-
schaften, die keine KI so schnell ersetzen
kann. Natürlich sind Investitionen in
Technologie richtig. Aber bei Roland

Berger bleiben die Menschen das wich-
tigste – nur mit empathischen Persön-
lichkeiten können wir die Zukunft gestal-
ten und erfolgreich sein.

Die demografische Entwicklung sowie
sich verändernde Arbeitswelten wer-
den zunehmend zu einem erfolgskriti-
schen Faktor für die Erreichung wirt-
schaftlicher Ziele. Sie und Ihr

13junior//consultant

„Nur mit empathischen Persönlichkeiten können wir die Zukunft gestalten und erfolgreich sein.”
Kathrin Kammer, Senior Vice President HR bei Roland Berger

�
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Unternehmen haben diese Entwicklung
frühzeitig antizipiert. Wie nehmen Sie
diese Entwicklung heute wahr und wel-
che Schlussfolgerungen ziehen Sie dar-
aus für Ihre Arbeitsorganisation?
Veränderungen in Bereichen wie Demo-
grafie und Arbeitswelt betreffen uns alle.
Genauso können auch immer unvorher-
gesehene Herausforderungen auf uns
zukommen. Unternehmen müssen daher
die Fähigkeit entwickeln, mit diesen
Unsicherheiten umzugehen, sich anzu-
passen, sich weiterzuentwickeln und
dabei letztlich wettbewerbsfähig zu blei-
ben und weiterzuwachsen. Der Schlüssel
dafür liegt in der Flexibilität eines Unter-
nehmens. Im Zuge der Corona-Pande-
mie hat sich gezeigt, wie schnell Wandel
erfolgen kann. Bei allen Herausforde-
rungen hat sich hier auch positiv gezeigt,
wie agil die Arbeitswelt sein kann und
diese Agilität sollten wir uns bewahren.

Wir würden Ihnen gerne drei Stichwor-
te dazu geben, mit welchen Inhalten
Ihr Haus heute Top-Absolvent:innen
überzeugt.
Nummer eins: Challenge
Talente, die bei uns neu einsteigen, pro-
fitieren von einem Kickoff-Training mit
verschiedenen Workshops, Vorträgen,
Fallstudien und Gruppenarbeiten.
Dadurch können sie sich nicht nur mit
Kolleg:innen aus aller Welt vernetzen,
sondern sich auch auf ihre neuen Aufga-
ben vorbereiten.
Unsere Berater:innen übernehmen
schnell Verantwortung und haben
dadurch eine steile Lernkurve. Bei lau-
fenden Projekten werden sie von einem
Project Manager betreut. Zusätzlich steht

ihnen ein Partner oder Principal als Men-
tor zur Seite.
Für die persönliche und berufliche Wei-
terentwicklung gibt es zudem rund 50
Seminare, die ständig angepasst und
von renommierten Trainern geleitet wer-
den. Internationale Entsendungspro-
gramme helfen dabei, interkulturellen
Kompetenzen zu verbessern und das
Netzwerk zu vergrößern. Auch
Kolleg:innen, die einen Master oder
MBA machen oder promovieren möch-
ten, werden von uns finanziell und mit
einer Freistellung unterstützt.

Nummer zwei: Sinnstiftung
Wir arbeiten an vielen Themen, die Wirt-
schaft und Gesellschaft prägen – das
können zum Beispiel Projekte im öffent-
lichen Sektor sein, große Infrastruktur-
Themen oder technologische Entwick-
lungen. Auch in Sachen Nachhaltigkeit
gehen wir bei Roland Berger voran.
Nach der 2020 erreichten Klimaneutra-
lität haben wir uns weitere Ziele gesetzt
und streben für 2028 Netto-Null-Emis-
sionen an – der ambitionierteste Ansatz
aller führenden Beratungen. Zudem bie-
ten wir bei Roland Berger auch Bera-
tungsleistung beispielsweise in den
Bereichen Circular Economy oder Clima-
te Action für unsere Kunden an.
Darüber hinaus fördern wir das soziale
Engagement unserer Mitarbeiter:innen
und setzen uns für Vielfalt ein. Mit unse-
rem Social Fellowship haben die Kol-
leg:innen die Chance, eine gemeinnützi-
ge Organisation ihrer Wahl zu unterstüt-
zen. Darüber hinaus motivieren wir dazu,
sich intern wie extern für Diversity-The-
men zu engagieren – sei es für unser Pro-
gramm EmpowHER, mit dem wir Frauen
fördern oder für das LGBTQ+ Netzwerk. 

So beteiligen wir uns bereits seit mehre-
ren Jahren auch beim German Diversity
Award und setzen uns für Respekt und
Toleranz in der Arbeitswelt ein.

Nun die Nummer drei: Arbeit & Leben
Bei Roland Berger kann nur erfolgreich
sein, wer eine authentische Persönlich-
keit ist und die richtige Balance zwischen
Arbeitswelt und Privatleben findet. Fle-
xible Arbeitsmodelle und eine individu-
elle, maßgeschneiderte Karriereplanung
haben für uns einen hohen Stellenwert.
So können unsere Mitarbeiter:innen
jedes Jahr neu wählen, für welche
Arbeitszeitmodelle sie sich interessieren
– sei es Teilzeitarbeit, ein Sabbatical oder
auch zusätzliche Urlaubstage. Darüber
hinaus können alle Präferenzen für Ent-
wicklungsprogramme angeben. Das
kann zum Beispiel der Erwerb eines aka-
demischen Abschlusses, ein Ausland-
saufenthalt oder das Vorantreiben einer
eigenen Geschäftsidee sein.

Zum Ende noch eine persönliche Fra-
ge: Wie hat sich im Laufe Ihres Berufs-
leben Ihre Sichtweise auf Menschen
verändert, was Ihr Potential betrifft?
Als ich vor mehr als 16 Jahren bei Roland
Berger einstieg, hatten akademische
Exzellenz und analytische sowie quanti-
tative Fähigkeiten einen hohen Stellen-
wert. Auch heute noch sind dies wichti-
ge Punkte, aber die Profile, die wir
suchen und einstellen, sind sehr viel brei-
ter geworden. Mehr als früher schauen
wir darauf, ob jemand neugierig ist zu
lernen, Innovationsgeist mitbringt und
sich schnell in neue Themen eindenken
kann. Nicht alle müssen dieselben Kom-
petenzen mitbringen, sondern wir ergän-
zen uns noch stärker als Team.

� Kathrin Kammer, Roland Berger

Als Senior Vice President verantwortet Kathrin Kammer unter anderem das Recruiting

sowie verschiedene Talent Management Programme bei Roland Berger und ist Mit-

glied des globalen Diversity-Teams. Sie studierte an der Otto-Friedrich-Universität

Bamberg sowie an der Université Rennes 2 in Frankreich und bringt 20 Jahre Erfah-

rung im HR-Umfeld, insbesondere im Bereich Talent Acquisition, mit.

Wir arbeiten an vielen 
Themen, die Wirtschaft und

Gesellschaft prägen und 
fördern das soziale 

Engagement unserer 
Mitarbeiter:innen 
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Ebner Stolz Management Consultants hat über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Ecken und 
Kanten. Wir suchen hochqualifizierte und motivierte Kolleginnen und Kollegen, die ihr Fachwissen und 
ihre Persönlichkeit einbringen und sich ständig weiterentwickeln wollen. Der Teamgedanke sowie der 

permanente Austausch untereinander nehmen bei uns einen hohen Stellenwert ein. 

KEIN UNTERNEHMEN, DAS AUF 
JEDER WELLE MITSCHWIMMT.

ABER EINES, DAS DIE RICHTIGE ERKENNT.

karriere.ebnerstolz.de

      



Sie haben Informationsmanage-
ment und Wirtschaftsinformatik
studiert, was Sie per se zu einem

äußerst begehrten Kandidaten auf dem
Arbeitsmarkt macht. Ihnen standen also
viele Möglichkeiten offen. Wie und war-
um hat Sopra Steria Sie bekommen?
Sopra Steria hatte den besten, sympa-
thischsten und vor allem persönlichsten
Bewerbungsprozess. Ich wurde von
Anfang an herzlichst empfangen und
begrüßt. Ich hatte einfach das Gefühl,

dass ich hier wirklich willkommen bin.
Aber natürlich haben mich auch die fach-
lichen IT-Themengebiete, die Sopra Ste-
ria gemeinsam mit seinen Kunden wei-
terbringen möchte, sehr interessiert und
ich wollte, beziehungsweise möchte, wei-
terhin meinen Teil dazu beitragen. 
Der letzte Impuls kam dann durch die
zahlreichen Karriere- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten, die Sopra Steria
den Mitarbeitenden anbietet und sie so
individuell fördert.

Warum haben Sie sich eigentlich für
Consulting als Arbeitsfeld entschieden?
Zwischen Bachelor und Master habe ich
bereits ein tiefergehendes Praktikum im
Bereich IT-Consulting absolviert. In die-
sem Zuge wurde mir klar, dass dies der
perfekte Start in mein Berufsleben ist, da
es so ein abwechslungs- und facettenrei-
ches Arbeitsfeld ist. Man muss sich nicht
festlegen, sondern lernt die verschieden-
sten Branchen in den unterschiedlichsten
Kontexten kennen. �
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Einsteiger:innen bei Sopra Steria 
durchlaufen automatisch das Programm
Graduate Basics, das die Associates mit
dem nötigen Rüstzeug ausstattet. 
Constantin Kaping blickt für 
junior //consultant auf diese lehrreiche
Zeit und sein erstes Jahr als Associate
Consultant bei Sopra Steria Next zurück.

Constantin Kaping ist seit Mai 2021 bei Sopra Steria

Einstieg in die Managementberatung

„Man lernt die verschiedensten Branchen in den
unterschiedlichsten Kontexten kennen“

Constantin Kaping über seinen Einstieg und das Programm Graduate Basics bei Sopra Steria Next

        



Anzeige

Sie sind im Mai 2021 bei Sopra Steria
Next eingestiegen. Können Sie uns kurz
erläutern, was diese Unit genau macht
– und welche Rolle Sie einnahmen und
einnehmen, also auch an welchen Pro-
jekten Sie beteiligt waren?
Sopra Steria Next ist die Management-
beratung von Sopra Steria für Strategie
und digitale Transformation. Unter dem
Label „Sopra Steria Next“ bündeln wir
hochprofessionelles End-to-End Mana-
gement Consulting in der digitalen Ära.
Ich bin in der Unit Strategy and Process
Advisory angesiedelt. Wir beschäftigen
uns unter anderem mit Themen rund um
das IT Service Management (ITIL) und
strategisches Prozessmanagement im
öffentlichen Sektor. Aktuell bin ich für eine
Behörde tätig, in der ein IT-Servicekata-
log sowie Servicelevel Agreements defi-
niert werden. Dabei bin ich eher auf der
operativen Ebene als Analyst tätig.

Wer bei Sopra Steria als Associate ein-
steigt, nimmt automatisch am Pro-
gramm Graduate Basics teil, das viele
Trainings und Events beinhaltet. Wie
haben Sie das Programm erlebt – und
wie passt sich das dem Arbeitsalltag an,
der sicherlich auch so schon gut
Beschäftigung bietet?

Das Programm Graduate Basics lässt sich
sehr flexibel gestalten. In einem Zeitraum
von zwölf Monaten werden vier Module
abgeschlossen, die hauptsächlich aus
Soft-Skill-Trainings bestehen. Über unse-
re Lernplattform werden diese Module
einzeln und zu verschiedenen Zeitpunk-
ten angeboten, für die sich die Teilneh-
menden flexibel anmelden können. So
können die Trainings zu passenden Zeit-
punkten neben dem Arbeitsalltag absol-
viert werden. 
Besonders gut gefallen haben mir die
Trainings, die sich mit gezielter und zie-
lorientierter Kommunikation beziehungs-
weise Gesprächsführung befasst haben;
sowohl in positiven als auch in negativen
Situationen.

Was lernten Sie in den ersten Monaten
im Job, was Sie an der Uni nicht ver-
mittelt bekamen?
Wie viele theoretischen Konzepte und
Methoden in der Realität aussehen oder
eben nicht aussehen beziehungsweise
nicht vorhanden sind. Ich lernte, wie wir
unserer Ideen und Konzepte in das Kun-
denumfeld einbringen können, wie man
mit Herausforderungen umgeht und vor
allem, wie man sich in Situationen ver-
hält, in denen dir Steine in den Weg
gelegt werden.

Welche Dinge schätzen Sie bei Ihrem
Arbeitgeber Sopra Steria besonders?
Sehr vieles! Aber wenn ich drei Punkte
nennen müsste, so wären das der gegen-
seitige Respekt, der immer spürbar ist,
der Zusammenhalt innerhalb der gesam-
ten Firma und die große Wertschätzung,
die jede und jeder hier erfährt.

� Constantin Kaping, Sopra Steria

Constantin Kaping, Jahrgang 1992, hat Informationsmanagement an der Universität

Koblenz Landau (Bachelor) und Wirtschaftsinformatik an der Universität Siegen

(Master) studiert. Während des Masterstudiums beschäftigte er sich als wissenschaft-

liche Hilfskraft unter anderem mit einer Studie zum Thema Digitalisierung in der öffent-

lichen Verwaltung. Im April 2021 stieg er als Associate Consultant bei Sopra Steria

Next im Public Sector ein. Constantin interessiert sich auch privat für Fragestellungen

rund die Themen Technologie und Digitalisierung, verbringt aber ebenso gerne Zeit

auf Reisen und beim Sport.

Besonders gut gefallen
haben mir die Trainings, 

die sich mit Kommunikation 
und Gesprächsführung 

befasst haben

�

�

INNOV

Damit Innovation niemals aufhört. 

Wir bauen Brücken zwischen Wirtschaft und Wissenschaft,  
damit aus guten Ideen innovative Produkte werden können.  
Mehr über den Stifterverband, sein Engagement für  
Bildung, Wissenschaft und Innovation sowie Möglichkeiten  
zum Mitwirken erfahren Sie online.

www.stifterverband.org

      

        



Sie sind nach dem Bachelor bei
Horváth eingestiegen und haben
inzwischen den Master gemacht.

Können Sie für uns einmal Ihre Ge-
schichte bei Horváth nacherzählen?
Ich bin 2019 als Junior Consultant bei
Horváth im Bereich Financial Industries
eingestiegen. Direkt nach meinem Ba-
chelorabschluss war ich allerdings erst
einmal bei einer Capital Markets Beratung

tätig. Dahinter steckte der Wunsch, dass
ich zwischen Bachelorabschluss und Ma-
sterstudium erste Berufserfahrung sam-
meln wollte. Eigentlich wollte ich direkt im
Anschluss nach meinen Vollzeit Master
anschließen. Wie das Leben so spielt,
wurde ich allerdings von einem Headhun-
ter auf eine Position bei Horváth ange-
sprochen. 
Der persönliche Interviewprozess und

auch der Kontakt zu meinem späteren
Mentor haben mich dann so überzeugt,
dass ich als Junior Consultant zu Horváth
gewechselt bin.

Wie verlief die erste Zeit bei Horváth?
Mit meinem Einstieg als Junior Consultant
konnte ich einen breiten Einblick in ver-
schiedene Projekte gewinnen. Im Schwer-
punkt habe ich Kunden bei

Im Unternehmen den MAster gemacht

�

Weiterbildung bei Horváth: Marco Elsinger über das Horváth Scholarship

18

Für Marco Elsinger war die Aussicht, den Master machen zu können, einer der auschlaggebenden Gründe,
2019 bei Horváth einzusteigen. Im Interview beleuchtet er seine Entscheidung und seinen Einstieg und
berichtet über die Masterförderung sowie die anderen Weiterbildungsmöglichkeiten bei Horváth.

Einstieg in die Managementberatung

Marco Elsinger machte den Master an

der Nova Business School in Lissabon

        

  
    
     

       
     

    
     

     
  

     
     

     
    
    

      
     

 

     
      

      
  
     

     
     

    
    

    
   

    
       

   
      
     

     
   

      
    

     
     

     
    

    
    

    
      
      
    

        

     
       
     

    
     
     

  
     
  in Sales Aktivitäten, Vorbereitung

v      
   

    
    
     

    
     
      

 

     
       

      

    
     

   
    

     
      

  

    
   

    
    

    
   

      
 

   
      

   
     

       
     
     

    
      

     
   

     
    
     
    

      
     
        
  

  
   

   
   

  

 
   

   
   
   
 

  

       

    

      

        

      

        

      

    

        



     
   

   
      
   

      
    

    
    

     

     
    

   
      

    
     

     
      

 
   

     
     

      
 

      
     

      
    

    

    

        

              
             

         

   

     

     

        

strategischen sowie prozessbezogenen
Fragestellungen beraten können. Die Be-
ratungstätigkeit hat mir riesigen Spaß be-
reitet. Aber für mich war von Anfang an
klar, dass ich auch mein akademisches
Wissen weiter ausbauen wollte. Daher
entschied ich mich nach knapp andert-
halb Jahren, in die Masterförderung mit
Horváth zu gehen.

Die Masterförderung war auch einer der
Gründe, weswegen ich Horváth für mei-
nen Einstieg als Junior Consultant ge-
wählt habe. Das Horváth Scholarship
bietet nämlich die Möglichkeit, sowohl
den Master, den MBA oder die Disserta-
tion gefördert durch das Unternehmen zu
absolvieren. 

Bei der Auswahl meines Masters waren
mir zwei Dinge wichtig: Ich wollte mich
breiter aufstellen und ein Studium im in-
ternationalen Kontext absolvieren.
Schlussendlich habe ich mich dann für
die Nova Business School in Lissabon
entschieden und meinen Master im Sep-
tember 2020 aufgenommen. Ich muss
zugeben, dass ich meinem Masterstu-
dium mit gemischten Gefühlen entge-
gengesehen habe. Während einer
weltweiten Pandemie im Ausland ein
Studium zu beginnen – das war eine Her-
ausforderung. Rückblickend kann ich
aber sagen, dass alles sehr gut funktio-
niert hat und meine Erwartungen auch
übertroffen worden sind. Es war eine
super Zeit in Lissabon.

Warum haben Sie sich für das Consul-
ting generell als Betätigungsfeld ent-
schieden?
Das Consulting reizt mich gerade auf-
grund der steilen Lernkurve, der vielfälti-
gen Aufgaben und vor allem auch
aufgrund der Möglichkeit, viele Unter-

nehmen und Fragestellungen zu beglei-
ten. Dieser Abwechslungsreichtum ist ein
wesentlicher Punkt. Kaum ein anderer
Beruf bietet so viel an Möglichkeiten zu
lernen, sich zu entfalten und neue, span-
nende Aufgaben kennen zu lernen.

Was hat sich an die Zeit in Lissabon an-
geschlossen?
Ich habe nebenher als studentischer Mit-
arbeiter ein bis zwei Tage pro Woche für
Horváth gearbeitet. Auch hier hatte ich
ein sehr herausforderndes internes Pro-
jekt und war in die Produktentwicklung
für ein neues Beratungsprodukt mit ent-
sprechendem IT-Tool eingebunden.
Neben der inhaltlichen Arbeit habe ich
ebenso  in Sales Aktivitäten, Vorbereitung
von Pitches und in Projekten unterstützt.
Eine absolut spannende Arbeit!
Parallel zu der studentischen Tätigkeit
habe ich meine Masterthesis geschrie-
ben und bin nach erfolgreichem Ab-
schluss meines Studiums im Februar
2022 wieder fest bei Horváth eingestie-
gen – direkt auf dem nächsten Level als
Consultant. 

Sie haben jetzt den Master gemacht,
aber das Lernen hört ja nie auf. Welche
Angebote hat Horváth in petto für die
Zukunft?
Das Angebot in punkto Weiterbildung
bei Horváth ist sehr umfangreich. Neben
klassischen Online Formaten, Learning
Nuggets und intensivem internen Aus-
tausch ist sicherlich die Horváth Business
School zu nennen. Dies ist ein internes
Weiterbildungsprogramm: Basierend auf

dem jeweiligen Level, Qualifikation und
Erfahrungshintergrund findet hier sowohl
persönliche, methodische als auch fachli-
che Weiterbildung statt. Daneben bietet
Horváth im Rahmen des Scholarships
auch die akademische Weiterqualifikation
an: neben Master auch den MBA oder
PHD Programme.

Weiterbildung scheint schon einmal
einer der Pfunde zu sein, mit denen
Horváth als Arbeitsgeber wuchern
kann. Welche fallen Ihnen noch ein?
Für mich ist es sicherlich – neben den
oben beschriebenen Themen – der Hor-
váth Spirit und die Zusammenarbeit in-
nerhalb des Teams Horváth! Ursprünglich
ist das Unternehmen vor 40 Jahren als
Start-up gegründet worden und hat ein
enormes Wachstum hingelegt. Dennoch
fühlt man die Verbundenheit unter den
Kolleginnen und Kollegen, man arbeitet
gemeinsam am Erfolg und von der
berühmten Ellbogenmentalität in der Be-
ratung ist hier wirklich nichts zu spüren.
So macht die tägliche Arbeit einfach
Spaß und häufig ist es so, dass hier auch
echte Freundschaften entstehen.

Die Masterförderung war
einer der Gründe, 

weswegen ich Horváth für
meinen Einstieg als Junior
Consultant gewählt habe

�

�

Online-Formate, Learning
Nuggets und die Horváth

Business School – das
Angebot in punkto Weiter-

bildung bei Horváth ist
sehr umfangreich

�

�
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� Marco Elsinger, Horváth

Marco Elsinger absolvierte den Bachelor in BWL an

der Dualen Hochschule Baden-Würtemberg und

machte nach seinem Einstieg bei Horváth den

Master an der Nova School of Business & Econo-

mics in Portugal. Er hat seinen Lebensmittelpunkt

in Frankfurt, von wo aus er gerne zu kulinarischen

Reisen aufbricht oder sich seinen Hobbys Squash

sowie Kraft- und Ausdauersport widmet.
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Herr Heck, was haben Sie vor
Ihrem Einstieg bei DB MC
gemacht und wie sind Sie zur

Beratung gekommen?
Nach meinem Masterstudium in Interna-
tional Business & Emerging Markets an
der University of Edinburgh startete ich
2011 als Trainee in einem internationalen
Management-Traineeprogramm bei DB
Schenker. Nach meinem Studium hatte
ich, salopp gesagt, keine Lust mehr auf
Theorie und wollte praxisnah meinen
Horizont erweitern. Während meiner
Trainee-Zeit hatte ich bei DB Cargo dann
kundenseitig erste Berührungspunkte mit
DB Management Consulting. Die Zusam-
menarbeit mit den Kolleg:innen hat mir
mein Interesse an Beratung und meine
Affinität für Projektmanagement
bestätigt. Der Kontakt zum ehemaligen
Projektteam von DB MC riss nicht ab und
nach einer Zwischenstation als Projektm-
anager im Business Development bei DB
Schenker Rail Automotive stieg ich 2014
bei DB MC ein.

DB MC arbeitet in Funktional- und
Ressortnetzwerken. Können Sie mehr
über Ihre Practice und das Netzwerk
erzählen, in welchem Sie tätig sind?
Sehr gerne! Die Practice Mobilität steht
dafür, die Verkehrsverlagerung auf die
Schiene wirksam zu machen und die rich-

tigen Rahmenbedingungen im Perso-
nenverkehr zu schaffen. Ziel der starken
Schiene ist es, dass beispielsweise der
Fernverkehr seine Verkehrsleistung bis
2040 verdoppelt. Das erfordert unter
anderem ein attraktiveres Angebot,
wobei wir in unterschiedlichen Projekten
unterstützen.

Gleichzeitig arbeiten wir DB MC-intern in
funktionalen Netzwerken. Ich selbst koor-
diniere das Netzwerk „Digitalisierung
Kundenerlebnis“ – hier denken wir The-
men an der Kundenschnittstelle inhaltlich
vor und tauschen uns zu Service Design-
Methoden aus, um später in Digitalisie-
rungsprojekten aus Bahnkunden-Per-
spektive optimale Lösungen zu ent-
wickeln. Unsere Kernfrage ist dabei: Wie
schaffen wir es, mittels Digitalisierung
das Kundenerlebnis im Personenverkehr
nachhaltig und nutzerzentriert zu ver-
bessern?

Woher kommt Ihre persönliche Begei-
sterung für die Themen Mobilität und
Digitalisierung?
Mobilität ist ein zentrales Bedürfnis für
alle Menschen und ist sehr individuell.
Das bedeutet für Mobilitätsanbieter, den
Fokus auf die Kunden und deren Nutzer-
verhalten zu richten – mich motiviert,
dass wir hier mit guten Lösungen einen
positiven Beitrag zum Alltag von Millio-
nen Reisenden leisten können. Gleich-
zeitig werden an dieser Stelle auch die
Relevanz und Notwendigkeit von Digita-
lisierung deutlich. Denn mit Hilfe von
Digitalisierung lässt sich das Reisende-
nerlebnis sehr stark vereinfachen und ver-
bessern. Dieses Potential durchdacht
nutzbar zu machen, finde ich extrem
spannend.

Sie sind aktuell im Projekt 260 Millio-

nen Reisende im Fernverkehr einge-
setzt. Worum geht es in dem Projekt?
Ziel der starken Schiene ist es, die Anzahl
der Reisenden im Fernverkehr zu ver-
doppeln. Ein Baustein dafür sind „Smar-
te Services“ und ein attraktives Reiseer-
lebnis. In dem Projekt arbeiten wir daran,
kundenzentriert das Reisendenerlebnis
im Fernverkehr entlang der gesamten
Customer Journey zu optimieren. Dabei
gehen wir von einer sogenannten „Tar-
get Experience“, einer optimalen

Dr. Heiner Heck arbeitet mit an der Erreichung der hohen Ziele, die sich die Bahn im Rahmen der
Dachstrategie „Starke Schiene“ gesetzt hat. In seinem aktuellen Projekt geht es darum, die Anzahl der
Reisenden im Schienenpersonenverkehr zu verdoppeln. Was seine Aufgabe konkret beinhaltet und welche
anderen Projekte ihn bisher beschäftigen, berichtet er im Interview.

Mit Digitalisierung die Bahn und das
Reisendenerlebnis verbessern

Im Gespräch mit Heiner Heck von DB MC

Wie schaffen wir es, mittels
Digitalisierung das 
Kundenerlebnis im 

Personenverkehr nachhaltig
und nutzerzentriert zu 

verbessern?

�

�

�
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„Mobilität ist ein zentrales Bedürfnis für alle Menschen. 
Mit guten Lösungen können wir einen positiven Beitrag 
zum Alltag von Millionen Reisenden leisten.” 
Dr. Heiner Heck leitet die Practice Mobilität bei DB MC
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Nutzererfahrung, aus. DB MC seitig haben wir den Aufsatz der
Marktbearbeitung und der Target Experience unterstützt und
begleiten nun auch inhaltlich einzelne große Maßnahmen dar-
aus, wie beispielsweise die Themen „vernetzte Mobilität“ und
„Mobilitätsbudget als Firmenwagenalternative“.

Das klingt spannend. Können Sie hier etwas tiefer einsteigen?
Gerne! Bei „Vernetzer Mobilität“ liegt der Fokus darauf, eine
nahtlose Reisekette von Tür zu Tür zu gestalten. Einfach
gesprochen bedeutet das: Wie gelangen Reisende von der
eigenen Haustür an den Bahnhof und nach der Fahrt mit dem
Fernverkehr weiter bis zu ihrem Zielort? Um für einen guten
Reisefluss zu sorgen, verknüpfen wir daher Mobilitätsangebo-
te, wie beispielsweise Shared Mobility Lösungen mit Ange-
boten des Fernverkehrs. Perspektivisch soll die komplette Rei-
sekette in einem Vorgang buchbar gemacht werden. Damit
steigern wir die Attraktivität nachhaltiger Mobilität im Ver-
gleich zum privaten PKW erheblich.

Beim „Mobilitätsbudget“ geht es darum, auf Basis des digi-
talen Produkts Bonvoyo eine attraktive und nachhaltige Alter-
native zum Firmenwagen zu schaffen. Damit können Unter-
nehmen ihren Mitarbeitenden ein beliebiges Mobilitätsbud-
get digital zur Verfügung stellen, das flexibel für jegliche Form
von Mobilität – beispielsweise Fernverkehr, Carsharing, Fahr-
rad – eingesetzt werden kann. Je nachdem, wo ich gerade
unterwegs bin oder welches Bedürfnis ich habe, kann ich als
Nutzer so ganz einfach meine bevorzugte Mobilitätsform
wählen und abrechnen. Das ist nachhaltig und bietet uns als
DB-Konzern auch die Chance unser breites Mobilitätsangebot
integriert zugänglich zu machen.

Die Digitalisierungsvorständin Frau Gerd tom Markotten
erklärte kürzlich, Digitalisierung bedeute für sie, immer
eine Verbesserung für Kunden und Mitarbeitende zu erzie-
len. Was sind Ihrer Meinung nach konkrete Beispiele, wo
Digitalisierung die Bahn besser machen kann?
Ich teile die Ansicht von Frau Gerd tom Markotten. Digitali-
sierung ist kein Selbstzweck! Bei der DB sehe ich dabei drei
große Felder, in denen wir mit Digitalisierung besser werden
können. An der Kundenschnittstelle geht es darum, unser Ser-
viceangebot mittels Digitalisierung nutzerzentriert zu opti-
mieren und anzureichern. Zweiter Punkt ist der Bereich Pro-
duktion und Betrieb, wo wir über Themen wie „Digitaler Bahn-
betrieb”, „Digitale Instandhaltung” oder „Künstliche

Beim „Mobilitätsbudget“ geht es 
darum, eine attraktive und nachhaltige

Alternative zum Firmenwagen 
zu schaffen

�

�
DB MC ist entscheidend an den großen Aufgaben und
Plänen der Bahn beteiligt. Wie hat sich DB MC in den letz-
ten Jahren dadurch verändert und wohin geht die Reise?
Wir haben unsere Arbeit und unsere Practicestruktur noch
konsequenter auf die verschiedenen DB-Geschäftsfelder
ausgerichtet. Fokus unserer Projekte ist  die Umsetzung der
Konzernstrategie „Starke Schiene“, mit dem Ziel, die Ver-
kehrswende in Deutschland zu gestalten. Bereits heute zah-
len 90 Prozent unserer Projekte darauf ein. Es gibt viel zu tun
und die Nachfrage nach Projektunterstützung ist hoch, so
dass wir auch in den nächsten Jahren weiter wachsen wer-
den. 

Wie viele Einstellungen sind 2022 geplant und gibt es
Events, wo man DB MC als Arbeitgeber kennenlernen
kann?
In diesem Jahr haben wir uns vorgenommen, 10 bis 15
Inhouse-Berater:innen auf verschiedenen Leveln einzustel-
len. Studierende und Absolventen können uns auf ver-
schiedenen Recruiting- und Hochschulevents treffen, um
sich ein persönliches Bild von unserem Team und unserer
Arbeitsweise zu machen. Schließlich geht es darum, dass
beide Seiten sich kennenlernen und zu prüfen, ob wir zuein-
ander passen. 
Alle Infos zu unseren aktuellen Events, finden sich auf unse-
rer Website management-consulting.deutschebahn.com.

„Unser Ziel ist es, in den nächsten
Jahren weiter zu wachsen”

Nachgefragt bei Sae-Yun Song, Teamleader Recruiting &
Personalmarketing Deutsche Bahn AG 

Sae-Yun Song
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Intelligenz“ sicherstellen können, dass
mehr Züge fahren und unsere Prozesse
stabiler laufen. Der dritte Punkt ist die
Konnektivität in Zügen und Bahnhöfen –
dieser Bereich ist enorm wichtig, denn als
Fahrgast steigst du in die Bahn und
möchtest entweder entspannen oder
arbeiten. Mit gutem WLAN versorgt zu
sein, ist dabei essenziell und wird von
unseren Gästen erwartet. Das gilt natür-
lich auch für die Mitarbeitenden.

Stichwort Serviceangebot: Ein erfolg-
reich umgesetztes Projekt ist der Ser-
vice Bestellen am Platz, den Sie als
Projektleiter mitverantwortet haben.
Warum ist Bestellen am Platz ein wich-
tiger Service für die Kunden der Bahn?
Aus der Perspektive des Kunden hat das

Reiseerlebnis viele Facetten. Dabei sind
Aspekte wie Pünktlichkeit und Konnekti-
vität natürlich elementar. Gleichzeitig
werden wir diese großen Herausforde-
rungen aber nicht bis morgen optimal
lösen. Bei Serviceangeboten wie
„Bestellen am Platz“ geht es darum,
nicht erst abzuwarten, bis wir diese
Grundoptimierung bedient haben. Viel-
mehr möchten wir unseren Fahrgästen
im heutigen Angebot eine Zusatzlei-
stung bieten, sodass diese ihre Zeit, die
sie möglicherweise gerade in einem ver-
späteten Zug verbringen, optimal nach
ihren Bedürfnissen nutzen können.
„Bestellen am Platz“ unterstützt das Ser-
viceerlebnis und die Interaktion zwischen
Mitarbeitenden und Fahrgästen an Bord.
Wenn ich also hungrig bin, kann ich mich

entspannt zurücklehnen, das verfügbare
gastronomische Angebot studieren und
direkt von meinem Platz aus bestellen.
Ganz einfach. Seit dem GoLive im Som-
mer 2021 wird der Service von unseren
Gästen sehr positiv aufgenommen und
deshalb im Augenblick auf der ICE-Flot-
te ausgeweitet. Ich bin stolz Teil dieses
Projekts und des tollen Projektteams
gewesen zu sein!

Last but not least, welche technische
Innovation wünschen Sie sich persön-
lich am meisten?
Ein Thema, das mich immer wieder
umtreibt, ist das Thema Daten – natürlich
ausgehend von einer datenschutzkonfor-
men Nutzung. Ich fände es hochspan-
nend, wenn sich viele Services, die ich im
Alltag nutze, direkt nach meinen Präfe-
renzen adaptieren ließen. Auf die Bahn
gemünzt, bedeutet das zum Beispiel: Ich
buche eine Zugfahrt und das System
kennt – aufgrund der von mir hinterlegten
Daten oder Buchungshistorie – zum Bei-
spiel meinen bevorzugten Wagen und
Sitzplatz und ich muss das nicht extra aus-
wählen. Soll heißen: Redundante Tätig-
keiten werden mir abgenommen, weil das
System meine Vorlieben kennt. Das
Ganze lässt sich auf viele Alltagssituatio-
nen übertragen und würde meinen Alltag
in jedem Fall bereichern!

� Heiner Heck, DB Management Consulting

Dr. Heiner Heck stieg 2014 als Consultant

bei DB MC ein. Zuvor absolvierte er ein

internationales Management-Traineepro-

gramm bei DB Schenker und arbeitete als

Projektleiter im Business Development bei

DB Schenker Rail Automotive. Heute ist Hei-

ner Projektleiter in der Practice Mobilität.

260 Millionen Reisende im Fernverkehr ist

eines der Top-Ziele der Strategie Starke

Schiene, was eine Verdopplung der 

Reisenden im Fernverkehr bedeuten würde

23junior//consultant

j         



Diese Kenntnisse sind unerlässlich,
um die digitale Transformation
von Unternehmen mitzugestalten.

Da ich berufsbegleitend studiere, kann ich
mein Wissen direkt anwenden. Eine Win-
Win-Situation – für mich und die Banken,
die ich als SAP-Berater bei der innobis AG
bei ihrer Digitalisierung unterstütze. Im Fol-
genden erläutere ich, was ein Data Scien-
tist genau macht, wie meine Weiterbildung
verläuft und mein Arbeitgeber mich dabei
unterstützt und welchen Part ein Data
Scientist in der Digitalisierung übernimmt.

Was macht eigentlich ein Data Scientist?
Ein Data Scientist verarbeitet massenhaft
komplexe Daten in dafür geeigneten IT-
Infrastrukturen. Seine Werkzeuge sind
praktische Methoden und theoretische
Ansätze aus verschiedenen Wissenschaf-
ten, etwa mathematische Modelle, stati-
stische Verfahren und Techniken der
Datenspeicherung und -modellierung.
Mit der Datenanalyse deckt der Data
Scientist Zusammenhänge verschiedener
Akteure in einem komplexen Prozess auf
und leitet Handlungsempfehlungen ab,

die Unternehmen befähigen, effizienter
zu arbeiten. Ein Aufgabengebiet ist die
Echtzeitanalyse von Prozessdaten, um im
Rahmen von Fraud Detection möglichen
Betrug bei Kreditkartenzahlungen aufzu-
decken. Ein weiteres Gebiet ist die Ent-
wicklung und Implementierung von
Modellen des maschinellen Lernens auf
der Basis vorhandener Daten. Diese
Modelle werden anschließend in einen
Prozess integriert, um entweder Men-
schen bei der Entscheidungsfindung zu
unterstützen oder Entscheidungen

Es heißt, Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts. Das stimmt aber nur halb. Denn nicht die Daten an
sich, sondern das Wissen, das aus diesen Daten gewonnen werden kann, ist von Wert. In meinem Master-
studium Data Science lerne ich genau das: wissenschaftlich fundierte Vorgehensweisen zur Extraktion von
Wissen aus Daten. 
Von Jan Kalkofen, SAP Consultant, Consulting & Application Services bei der innobis AG

Data Science in Studium und Praxis – Datenkompetenz
als Werkzeugkasten für die digitale Transformation

�
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Ein Beitrag von Jan Kalkofen, SAP Consultant, Consulting & Application Services bei der innobis AG

Digitalisierung & Innovation

In Jan Kalkofens Masterstudium Data

Science geht es um wissenschaftlich 

fundierte Vorgehensweisen zur Extraktion

von Wissen aus Daten 
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R, Python,  
SAS, Tableau,  
Hadoop, Spark,  
Hive.

Versteher und Übersetzer gesucht.

Advanced Analytics und Data Science zu verstehen ist eine 
Sache. Die Vermittlung der Erkenntnisse und Übersetzung 
in eine klientenfreundliche Sprache eine ganz andere.  
CTcon braucht beide Welten in einem Competence Center. 

Sie sind das verbindende Element?  
Dann E-Mail an:  
j.cedrati@ctcon.de
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autonom durch das implementierte
Modell treffen zu lassen. Beide Hand-
lungsfelder sind zentrale Bestandteile
bei der Umsetzung einer vollständigen
und gewinnbringenden Digitalisierungs-
strategie.

Wie wird man Data Scientist?
Viele Wege führen bekanntlich nach
Rom. Heißt: Die Aus- oder Weiterbil-
dung zum Data Scientist kann unter-
schiedlich verlaufen. Ich habe mich vor
allem aus zwei Gründen für den berufs-
begleitenden Master „Data Science“ an
der Professional School der Leuphana
Universität Lüneburg entschieden:

Erstens bietet mir das berufsbegleitende
Format entscheidende Vorteile. Dadurch
ist es mir möglich, meine berufliche Kar-
riere weiterzuverfolgen. Ich arbeite in
Vollzeit als SAP-Berater im Team Consul-
ting & Application Services bei der inno-
bis AG aus Hamburg, eine IT- und SAP-
Beratung, die seit 30 Jahren am Markt ist
und vornehmlich Banken bei deren Digi-
talisierung begleitet. innobis setzt auf
die individuelle Weiterentwicklung und
Spezialisierung seiner Mitarbeiter, unter
anderem durch ein breites Schulungsan-
gebot, passgenaue Zertifizierungen oder
eben das berufsbegleitende Studium.
Ich genieße bei der Gestaltung meines
Studiums große Freiheit, zum Beispiel
bei der Themenwahl für meine Praxi-
sprojekte oder der Arbeitszeitgestaltung
–so kann ich, wenn notwendig, jederzeit
an Vorlesungen teilnehmen und flexibel
meine Arbeitszeiten einteilen. Auch die
finanzielle und nicht zuletzt kollegiale
Unterstützung im Team ist viel Wert,
sodass ich Job und Studium gut unter
einen Hut bekomme. 

Zweitens bin ich von der Lehre an der
Leuphana Universität überzeugt, sodass
meine Weiterbildung hier nur konsequent
ist. Im Fokus des Studiums stehen alle
Aspekte von Daten, das heißt deren Nut-
zen und Verarbeitung, ihr Einsatz und ihre
Analyse. Zuletzt beschäftigte ich mich mit
den theoretischen Modellen und der
praktischen Umsetzung des maschinellen
Lernens. Im Kurs „Deep Learning“ setz-
ten wir uns mit der Entwicklung und dem
Einsatz neuronaler Netze auseinander,
hauptsächlich in Bereichen, in denen auf-
grund der Komplexität lange nicht klar
war, ob künstliche Intelligenz überhaupt
dafür geeignet ist (zum Beispiel das
maschinelle Sehen / Computer Vision).

Weitere Themen sind der Workflow in
Datenprojekten sowie Big-Data-Analyse
unter Einsatz von verteilter Berechnung
und Cloud-Computing. Zuletzt standen
Datenethik und Datenschutz auf dem Pro-
gramm, denn mit den erlernten Fähigkei-
ten zur Datenspeicherung und -verarbei-
tung geht auch eine hohe Verantwortung
einher. Deshalb deckt das Studium auch
den rechtlichen Rahmen und die Diskussi-

on über moralische Werte im Bereiche
Data Science ab. Neben den fachspezifi-
schen Kenntnissen lerne ich, Einsatzge-
biete von datengetriebenen Methoden zu
erkennen. Parallel führe ich Praxisprojekte
durch. Nach drei Semestern und der dazu-
gehörigen Masterarbeit endet mein Stu-
dium.

Data Science und Digitalisierung –
Anknüpfungspunkte in der Praxis
Der Bereich Data Science und Digitalisie-
rung ist sehr komplex. Daher benötigt es
theoretische Expertise für eine erfolgreiche
Strategieentwicklung und fachliche Beglei-
tung von Unternehmen bei der operativen
Integration von Modellen des maschinel-
len Lernens in bestehende Prozesse oder
die Identifizierung neuer Geschäftsprozes-
se durch Datenanalyse. Solche Digitalisie-
rungsstrategien sind für Banken, die Kun-
den von innobis, von entscheidender
Bedeutung. Bereits heute wird in Banken
Data Science angewendet, um neue Pro-
dukte und Dienstleistungen zu entwickeln
oder Betrugsfälle zu erkennen. 
Mit der Kombination aus meinem Beruf
als SAP Consultant und dem Studium
Data Science bin ich auf die Herausforde-
rungen der Digitalisierung bestmöglich
vorbereitet. Durch den Auf- und Ausbau
methodischer Grundlagen sowie die
Fähigkeit, komplexe Daten eigenständig
und mit aktuellen Analysemethoden zu
verarbeiten, kann ich das Potenzial von
Daten voll ausschöpfen und gewinnbrin-
gend einsetzen. Das gibt mir die Mög-
lichkeit, Banken optimal bei ihren Digita-
lisierungsprojekten zu unterstützen.

Die Unterstützung im Team
ist viel Wert, sodass ich Job
und Studium gut unter einen

Hut bekomme

�

�

Im Fokus des Studiums 
stehen alle Aspekte von
Daten, das heißt deren 

Nutzen und Verarbeitung,
ihr Einsatz und ihre Analyse

�

�

� Jan Kalkofen, SAP Consultant bei der innobis AG

Jan Kalkofen ist seit 2018 im Team Consulting & Appli-

cation Services bei der innobis AG tätig. Vor seinem

Masterstudium Data Science hat er bereits Wirt-

schaftsingenieurwesen studiert und mit dem Bachelor

und Master abgeschlossen. Zuletzt arbeitete er an der

Einführung des innobis eAntrags-Portals, der Lasten-

radförderung der Stadt Hamburg und aktuell im Projekt

an der Umsetzung eines neuen Online-Kundenportals

für sechs deutsche Förderinstitute.

        



BENEFIT FROM IT.
Ein facettenreiches Kundenspektrum, außergewöhnliche Benefits und ein Umfeld, 
in dem Teamwork großgeschrieben wird: Lufthansa Industry Solutions bietet dir 
einen erstklassigen Karrierestart und die Chance, die Digitalisierung aktiv voran -
zu treiben. Wir verbinden technisches Know-how mit Prozess- und Branchenwissen 
sowie unternehmerischem Denken – und suchen Absolventen (m/w/divers), die 
uns dabei unterstützen.

Treibe mit uns die digitale Trans formation voran: Jetzt bewerben!

EXPLORE NEW HORIZONS
lufthansagroup.careers/lhind



Herr Bröcher, Herr Gent-Emmert,
wir treffen nicht zum ersten Mal
zusammen. Bereits 2019 haben

wir im Rahmen von zwei Interviews
über Ihren Job bei Atruvia gesprochen
(Anmerkung der Redaktion: erschienen
in Ausgaben 2-19 und 4-19). Was ist
seitdem passiert? Können Sie mir kurz
einen Abriss über die letzten Berufs-
jahre bei Ihnen beiden geben?
Max Bröcher: In den vergangenen drei
Jahren übernahm ich mehr Verantwor-
tung innerhalb des Geschäftsfelds Kun-
denprojekte und Consulting. 
Nach unserem letzten Interview verant-
wortete ich eine Dienstleistung namens
Digital Tiger. Eine modulare Dienstlei-
stung, die das Change Management der
Banken auf Mitarbeiterebene unterstützt.
Darüber hinaus konzipierte ich eine dar-
auf aufbauende Dienstleistung für Vor-
stände und Führungskräfte, den soge-
nannten Digital Lion. 

Elementar für den Change in der Bank
ist, dass Veränderungen vom Manage-
ment vorgelebt werden. Am Mind-

Als Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe sorgt die Atruvia AG für die Konkurrenz- und Zukunfts-
fähigkeit der regionalen Genossenschaftsbanken. Dazu gehört unter anderem die Automatisierung von Stan-
dardprozessen bei gut kalkulierbaren Kosten. Max Bröcher und Niels Gent-Emmert haben die Projektleitung
des Produkts „Robotic Process Automation“ übernommen und berichten über Erfolge und Meilensteine
während des ersten Jahres.

„Wir konzipieren praxisnah”

�
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Zwei Berater der Atruvia AG sind verantwortlich für die Leitung eines Prozessautomatisierungsprojekts

Max Bröcher ist seit 2017 bei Atruvia und Projektleiter des Produkts „Robotic Process Automation“

Seit gut einem Jahr liegt
mein Schwerpunkt in der
Entwicklung eines neuen
Produkts „Robotic Process

Automation“

�

�

        



set des Management setzt die Dienstlei-
tung Digital Lion an. Seit gut einem Jahr
liegt mein Schwerpunkt in der Entwick-
lung eines neuen Produkts „Robotic Pro-
cess Automation“, kurz: RPA. 

Niels Gent-Emmert: Zu Beginn bin ich
bei Atruvia als Berater für die Kunden-,
Konto-, Service- und Beratungsprozesse
in einer Bank gestartet. Parallel führte
ich Trainings zur Grundkonfiguration
sowie zur Administration eines Prozesses
im Bankarbeitsplatz durch. Nach der
Übernahme von konzeptionellen Verant-
wortungen in mehreren Dienstleistun-
gen änderte ich meinen Fokus auf den
Aufbau einer neuen Dienstleistung rund
um die Technologie RPA. Im aktuellen
Projekt arbeiten wir gemeinsam mit
unseren Kunden, um Automationslösun-
gen für alle Banken zu schaffen.

Sie sind also beide nun für das neue
Projekt/Produkt „Robotic Process
Automation“ zuständig. Was ist das
genau und wozu dient es?
Niels Gent-Emmert: Kurz gesagt ist RPA
ein Ansatz zur Prozessautomatisierung.
Den digitalen Software-Robotern wird
ein Prozess beigebracht, den sie ansch-
ließend eigenständig durchführen. Da
die Technologie RPA auf der Ebene der
grafischen Benutzeroberfläche, kurz GUI
für Graphic User Interface, arbeitet, sind
keine tiefgreifenden Änderungen in der
zu automatisierenden Anwendung, zum
Beispiel dem Bankarbeitsplatz, erforder-
lich. Da keine Änderung am Programm-
code vorgenommen werden muss, kön-
nen mittels RPA schneller Automations-
lösungen geschaffen und Effizienzen
gesteigert werden.

Was sind für die Banken die besonde-
ren Vorteile dieser Lösungen und Tech-
nologie?
Max Bröcher: Gerade die Schnelligkeit
in der Entwicklung von Automationslö-
sungen ist ein eindeutiger Vorteil der
RPA-Technologie. Bankprozesse von ver-
schiedenen Anwendungen können sehr
schnell entwickelt und zum Einsatz an
Banken ausgebracht werden. Bei Pro-
zess updates benötigen die Software-
Roboter administrative Anpassungen,
bedingt durch die Entwicklung auf Ebe-
ne der grafischen Benutzeroberfläche.
Aus diesem Grund stellt die Technologie
RPA einen Übergang hin zur Vollauto-
matisierung der Bankprozesse dar. Die
vollständige Automation von Bankpro-
zessen hat Atruvia bereits gestartet und
wird, aufgrund der Vielzahl und Komple-
xität an Bankprozessen, noch Zeit in
Anspruch nehmen. 

Angeschlossen ist ein Marktplatz, eine
Onlineplattform, auf der Banken RPA-
Lösungen erwerben, aber auch ver-
kaufen können. Wie kam es dazu und
welche Leistungen werden angebo-
ten? 
Max Bröcher: In unserem Geschäftsfeld
Kundenprojekte & Consulting arbeiten
wir sehr eng mit unseren Kunden zusam-
men. In Gesprächen entstand die Idee
einer genossenschaftlichen RPA-Markt-
plattform. Dabei leben wir den Grund-
gedanken des genossenschaftlichen
Prinzips und die Aussage von Friedrich
Wilhelm Raiffeisen: „Was einer alleine
nicht schafft, schaffen viele.“ Gemein-
sam mit zwei Banken und einer Tochter-
gesellschaft von Atruvia wurde die RPA-
Marktplattform geboren und immer wei-

ter mit Leistungen vergrößert. Neben
strategischen und technischen Work-
shops wurde die RPA-Marktplattform um
das Leistungsangebot von RPA-Lizenzen
erweitert, die die Banken für den RPA-
Einsatz benötigen.

Das legt den Gedanken nah, dass die
Banken relativ eigenständig diese
Lösungen einsetzen. Ist das so oder
wie betreuungsintensiv sind diese
Lösungen? 
Niels Gent-Emmert: Bisher ist die RPA-
Technologie bei verschiedenen Banken
im Einsatz. Insbesondere größere Ban-
ken haben sich bereits aktiv damit
beschäftigt, eigenes Know-how zur Ent-
wicklung der Software-Roboter aufge-
baut und diese in Betrieb genommen. 

Wie Sie vielleicht bereits vermuten, ist es
jedoch nicht trivial eine solche Architek-
tur zum Einsatz der RPA-Technologie auf-
zubauen. Über eine neue Marktplatt-
form, den VRPA.shop, können Software-
Roboter, die bereits durch eine Bank
eigenständig entwickelt wurden, zum
Kauf für andere Banken eingestellt wer-
den. Hierdurch sollen die Entwicklerres-
sourcen geschont und Schnellig- �

� Max Bröcher, Atruvia AG 

Max Bröcher arbeitete bei der Sparda-Bank Südwest eG, bevor er bei Atruvia im Jahr

2017 einstieg. Parallel zu seinem Beruf als Consultant im Bereich Omnikanalvertrieb

absolvierte er ein Masterstudium an der European University for Economics & Mana-

gement in Luxemburg und der FOM Hochschule für Oekonomie & Management in

Essen. Seit Anfang 2021 ist er bei Atruvia als Projektleiter für das neue Produkt

„Robotic Process Automation“ verantwortlich.
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RPA ist ein Ansatz zur 
Prozessautomatisierung:

Digitalen Software-
Robotern wird ein Prozess

beigebracht, den sie
anschließend eigenständig

durchführen

�

�

Über die Marktplattform
können Software-Roboter,

die bereits durch eine
Bank eigenständig ent-

wickelt wurden, zum Kauf
für andere Banken 
eingestellt werden

�

�

        



keit in der Prozessautomation gewonnen
werden. Das löst jedoch nicht die Her-
ausforderung des aufwändigen Betriebs
oder der Wartung der Software-Roboter.
Daher gehen wir hier als Digitalisie-
rungspartner der Banken einen Schritt
weiter. Wir bieten die RPA-Technologie
„as-a-Service“ für alle Banken an. Dies
heißt, dass wir die Entwicklung, den
Betrieb und die Wartung für die Banken
übernehmen. Somit kann sich jede Bank
auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Wir
kümmern uns für sie um effiziente und
automatisierte Prozesse.

Was mögen Sie besonders an Ihrem
„neuen“ Betätigungsfeld? Und welche
besonderen Herausforderungen, aber
auch welche bereichernden Erlebnisse
begegneten Ihnen während des ver-

gangenen Jahres bei der Arbeit am
Projekt RPA?
Max Bröcher: Robotic Process Automa-
tion-as-a-Service ist ein neues innovati-
ves Produkt für Atruvia. Diesen Aufbau
mitentscheiden zu können und bis zur
Serienreife zu verantworten ist sehr moti-
vierend. 

In der Projektarbeit von Robotic Process
Automation-as-a-Service finde ich die
Zusammenarbeit mit Banken, abtei-
lungsübergreifenden Kollegen und Kol-
leginnen sowie dem Nearshore beson-
ders bereichernd. Es ist schön zu sehen,
wie die einzelnen „Zahnräder“ ineinan-
dergreifen und die RPA-Marktplattform
mit einer weiteren Leistung diversifiziert
wird. 

Wie erlebten Sie das, Herr Gent-
Emmert?
Niels Gent-Emmert: Insbesondere finde
ich die gemeinsame Projektarbeit mit
den Banken spannend. Durch diese
engen Kontakte konzipieren wir die neu-
en Produkte und Dienstleistungen sehr
praxisnah. 
Die Banken haben stets den Blick dar-
auf, wie beispielsweise Robotic Process
Automation-as-a-Service künftig in
ihrem Alltag eingebunden werden kann.
Somit erhalten wir bereits in der Ent-
wicklungsphase wertvolles Feedback. In
der Projektarbeit sind wir hierdurch auch
nicht nur auf theoretischen Grundlagen
und Modelle angewiesen, sondern kön-
nen bereits Prototypen praktisch ver-
proben. 
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� Niels Gent-Emmert, Atruvia AG 

Niels Gent-Emmert absolvierte von 2015 bis 2018 ein duales Studium bei der R+V Ver-

sicherung. Anschließend schloss er sich im Oktober 2018 der Atruvia AG an, wo er als

Consultant schwerpunktmäßig für die Themen Prozessmanagement und -optimierung

zuständig war. Nebenberuflich ist er an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg

in Karlsruhe als Dozent im Fachbereich BWL tätig. Seit Anfang 2021 ist er bei Atruvia

als Projektleiter für das neue Produkt „Robotic Process Automation“ verantwortlich.  

Die gemeinsame Projekt -
arbeit mit den Banken ist

spannend: Durch diese
engen Kontakte konzipieren
wir die neuen Produkte und
Dienstleistungen praxisnah

�

�

Niels Gent-Emmert  schloss sich im Oktober 2018 der Atruvia AG an
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International beraten

Die Zeit gut genutzt: Jonas Burke 

erkundete eine Woche lang National-

parks in Utah und Arizona, unter 

anderem auch Antelope Canyon

        



Herr Burke, aktuell sind Sie auf
einem Projekt in den USA. Da
gilt es natürlich erst einmal eine

Sache zu klären: Nennen die
Kolleg:innen Sie „Börk“, „Börki“ oder
gleich „Jonas“?
Ganz klar „Jonas“ – generell ist hier jeder
mit jedem per du. Da allerdings sowohl
mein Vor- als auch Nachname in den
Staaten recht verbreitet ist, gibt es mit
dem Namen, anders als mit dem ein oder
anderen deutschen Namen, keine Ver-
ständigungsprobleme – und zum Glück
auch sonst nicht.

Da fällt mir ein: Kolleg:innen im enge-
ren Sinne gibt es momentan gar nicht,
denn weitere Mitarbeiter:innen von
thyssenkrupp Management Consulting
sind gar nicht vor Ort. Mit wem und für
wen arbeiten Sie gerade an was?
Die Frage nach dem „für wen“ würde ich

mit „für die gesamten lokale Organisati-
on“, also thyssenkrupp Bilstein of Ameri-
ca, beantworten – am engsten abge-
stimmt bin ich dabei aber mit der lokalen
Geschäftsführung, insbesondere CEO
und CFO. 
Durch meine Aufgaben komme ich dabei
mit nahezu allen Funktionen und auch auf
Shopfloor-Ebene mit Fertigung & Logistik
in Kontakt, was die Arbeit vor Ort sehr
abwechslungsreich macht. Dabei verste-
he ich die Mitarbeiter:innen hier vor Ort
aber durchaus als Kolleg:innen und sie
mich auch. Es ist aber richtig, dass ich sei-
tens TKMC alleine hier bin.

Der Wechsel in die USA kam im Rahmen
eines „Ambassadorships“ zu Stande.
Können Sie uns etwas über dieses Kon-

strukt erzählen und natürlich auch, wie
das bei Ihnen lief?
Allgemein verfolgt das „Ambassador-
ship-Programm“ die Idee von thyssen-
krupp Management Consulting dauerhaft
in den weltweiten regionalen Organisa-
tionen vertreten zu sein. Dies können
geschäftsübergreifende regionale Head-
quarter sein, wie zum Beispiel in Dubai für
Middle East & Africa, oder aber auch Län-
dergesellschaften, wie in meinem Fall. 
Für mich ist es eine Win-win-win-Situati-
on. Seitens TKMC können wir unsere Prä-
senz weltweit erhöhen und unser Netz-
werk über bestehende Kundenbeziehun-
gen, die naturgemäß einen starken deut-
schen Fokus haben, intensivieren. Als
Consultants profitieren wir von spannen-
den Projekten in der ganzen Welt –

„Für mich ist es eine Win-win-win-Situation“

TKMC-Berater Jonas Burke berichtet von seinem „Ambassadorship“ in Hamilton, Ohio

Noch bis Ende April 2022 ist Jonas Burke im Rahmen eines „Ambassadorships“ in den USA auf einem 
Projekt bei thyssenkrupp Bilstein of America. Im Interview berichtet der Berater von thyssenkrupp Manage-
ment Consulting von den internationalen Möglichkeiten, die die Group of Companies bietet und erzählt
seine persönliche Geschichte, die ihn nach Hamilton in der Nähe von Cincinnati führte – und von dort aus
zu vielen Erlebnissen und neuen Eindrücken.

Das „Ambassadorship-
Programm“ verfolgt die

Idee von TKMC dauerhaft
in den weltweiten 

regionalen Organisationen
vertreten zu sein

�

�
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� Jonas Burke, thyssenkrupp Management Consulting

Jonas Burke, Jahrgang 1993, hat zunächste ein Duales

Studium an der Hochschule Niederrhein in Maschinen-

bau mit der Siemens AG in Krefeld mit dem Bachelor

abgeschlossen. Anschließend absolvierte er den Master

in Entwicklung und Konstruktion an der RWTH Aachen.

Er ist Oktober 2018 bei thyssenkrupp Management

Consulting eingestiegen und seit Jahresbeginn auf dem

Projekt in den USA bei thyssenkrupp Bilstein of Ameri-

ca in der Business Unit Dampers. 
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möglich sind zum Beispiel Projekte in
Australien, China, dem Mittleren Osten
oder eben auch der USA. Und der jewei-
lige Kunde profitiert von der Unterstüt-
zung abseits des Tagesgeschäfts sowie
neuen Perspektiven und Impulsen.

Sie sind in Hamilton. Ehrlich gesagt:
Ich müsste das googlen. Wie ging es
Ihnen, als Sie zum ersten Mal davon
hörten und können Sie uns erzählen,
was inzwischen Ihr Bild ist? 
So ging es mir auch. Da Hamilton im
Metropolgebiet Cincinnati liegt, musste

ich allerdings keine Sorge vor zu wenig
Freizeitmöglichkeiten haben. So wohne
ich auch in Downtown Cincinnati und hier
ist immer etwas los. Nicht zuletzt durch
den starken deutschen Einfluss gibt es
eine ausgeprägte Brauereikultur und auch
sonst viele Bars, Cafés und Restaurants.
Mit Düsseldorf, wo ich eigentlich wohne,
kann es locker mithalten. Zudem sind
sämtliche großen Sportarten mit lokalen
Teams vertreten. Eine ganz besondere
Stimmung herrschte in der Stadt als die
Cincinnati Bengals im Superbowl waren.

Sie haben Maschinenbau, Entwicklung
und Konstruktion studiert. Nicht unbe-
dingt etwas, an dessen Ende zwangs-
läufig Consulting steht? Was ist Ihre
persönliche Geschichte, die Sie zu
TKMC geführt hat?
Sicherlich trifft man in der Beratung eher
Wirtschaftsingenieur:innen an, allerdings
würde ich mich nicht unbedingt als Exot
in der Beratung sehen – insbesondere
nicht bei der Inhouse-Beratung eines

technischen Unternehmens. Dies war
auch einer der Gründe für TKMC. Im
Laufe des Studiums hat sich der Wunsch
in der Beratung zu arbeiten zunehmend
gefestigt und bei TKMC konnte ich mir
sicher sein, in einem Umfeld zu arbeiten,
das mich inhaltlich interessiert. 
Natürlich ist unsere tägliche Arbeit sel-
ten wirklich technischer Natur, aber ein
gewisses Verständnis für die Endproduk-
te hat hierbei noch nie geschadet.

Was sind Ihre Pläne für die Zeit nach
der USA?
Ehrlich gesagt, habe ich mir hier noch
nicht allzu viele Gedanken gemacht.
Zunächst genieße ich meine verbleiben-
de Zeit in den USA, ein paar Wochen-
endtrips sind noch geplant. Vermutlich
muss ich mich anschließend erst einmal
wieder ein wenig an Deutschland
gewöhnen und dann sehe ich weiter. Ein
Folgeprojekt steht aktuell noch nicht
fest, ich bin gespannt, was nach dem
USA-Aufenthalt auf mich zukommt!

Ich wohne in Downtown
Cincinnati und hier ist
immer etwas los – mit 
Düsseldorf, wo ich 

eigentlich wohne, kann es
locker mithalten

�

�

Seit Mitte Januar ist Jonas Burke von thyssenkrupp Management Consulting in den USA bei thyssenkrupp Bilstein of America
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Vielen Dank, dass du dir die Zeit
genommen hast, mit uns über
dein Praktikum bei Simon-

Kucher zu sprechen! Könntest du dich
unseren Lesern kurz vorstellen? 
Klar! Mein Name ist Philipp und ich bin
jetzt seit fast drei Jahren bei Simon-
Kucher. Angefangen habe ich als Prakti-
kant, und mittlerweile arbeite ich als
Senior Consultant in unserer Life Scien-
ces Division in Bonn. 

Wie bist du auf das Praktikumspro-
gramm von Simon-Kucher aufmerksam
geworden? 
Ich habe meinen Bachelor in Psycholo-
gie und einen Master in Human Decision
Science an der Universität Maastricht
gemacht. Während dieser Zeit gab es
dort eine Recruiting-Veranstaltung für
alle Studenten, die sich für das Thema
Consulting interessieren. Das war
unheimlich interessant und der Work-
shop wie auch die anschließenden
Gespräche beim Abendessen haben
mein Interesse an der Life-Sciences-
Branche geweckt. Deshalb habe ich
dann angefangen, nach einem Praktikum
in diesem Bereich zu suchen.

Wie lief der Bewerbungsprozess ab?
Ich habe meine Bewerbung im darauf-
folgenden Frühjahr eingereicht und im
Oktober angefangen. Der Bewerbungs-
prozess war echt unkompliziert. Zunächst
musste ich alle erforderlichen Unterlagen
einreichen: Lebenslauf, Abiturzeugnis,
Transcript of Records und meine Refe-
renzen. Dann habe ich einen Online-Test
absolviert und an zwei Vorstellungsge-
sprächen in Bonn teilgenommen.  

Wie sah die konkrete Arbeit während
des Praktikums aus? Was waren die
Aufgaben und Verantwortlichkeiten? 
Mein Praktikum fand in unserem Büro in
Bonn statt und dauerte zweieinhalb
Monate, von Oktober bis Mitte Dezem-
ber. Verantwortung habe ich schnell über-
tragen bekommen: Schon nach kurzer
Zeit war ich für kleinere Workstreams in
den beiden Projekten, in denen ich mit-
gearbeitet habe, voll verantwortlich.  

Darüber hinaus habe ich meine Kollegen
auch bei Proposals und weiteren, kürze-
ren Projekten unterstützt. Das waren
spannende Erfahrungen, denn so habe
ich aus erster Hand erfahren, wie groß die
Bandbreite von Consulting-Arbeit bei
Simon-Kucher tatsächlich ist! Es gibt so
viele verschiedene Arten von Projekten,
die wir durchführen. Und ich habe auch
erlebt, welche Fähigkeiten und Kenntnis-
se dafür nötig sind, die ich erwerben und
anwenden musste. Ein absolutes High-
light meines Praktikums war, dass ich bei
einem Experteninterview teilnehmen
durfte, wo es um ein brandneues Genthe-
rapie-Produkt ging.

Wie war der Kontakt zu deinen Kolle-
ginnen und Kollegen? 
Der Zusammenhalt im Team ist sehr gut.
Vor der aktuellen Covid-19-Krise hat das
Bonner Büro zum Beispiel regelmäßig
Feierabend-Stammtische veranstaltet.
Wir sind dann alle zusammen in ein
Restaurant oder ähnliches gegangen. Das
war für mich als Praktikant besonders toll,
weil ich so die verschiedenen Menschen
und Teams in einem lockeren Rahmen
kennenlernen konnte. 
Obwohl wir durch die derzeitige Situati-
on immer noch eingeschränkt sind, was
persönliche Treffen angeht, so versuchen
wir trotzdem, den Teamzusammenhalt
und die geschlossenen Freundschaften
aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel haben
wir seit Beginn der Pandemie regelmäßig
virtuelle Kneipenquizze veranstaltet.
Ein großer Vorteil meiner Praktikumszeit:
Ich war nicht der einzige Praktikant.
Dadurch konnte ich mich mit Leuten aus-
tauschen, die in der gleichen Situation
waren und dieselben Herausforderungen
hatten – das war häufig eine große Hilfe.
In unserer Praktikantengruppe sind wir
deshalb oft zusammen Mittagessen oder
nach der Arbeit etwas trinken gegangen. 

Welchen Ratschlag würdest du zukünf-
tigen Praktikanten geben?
Der beste Rat, den ich geben kann, ist,
diese Chance nicht zu verpassen. Seid so
proaktiv wie möglich, unterstützt eure
Kollegen, wann immer ihr die Gelegen-
heit dazu habt, lernt so viel wie möglich
und habt vor allem keine Angst, um Hilfe
zu bitten. In unseren Büros in ganz
Deutschland sind übrigens immer noch
Praktikumsplätze verfügbar.

Vor drei Jahren startete Senior Consultant Philipp Liedtke seine Karriere bei Simon-Kucher & Partners – und zwar
als Praktikant. junior //consultant hat er erzählt, wie er diese Zeit erlebt und was er daraus mitgenommen hat.

Einstieg auf der Überholspur
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Vom Praktikanten zum Senior Consultant bei Simon-Kucher & Partners

Ich habe aus erster Hand
erfahren, wie groß die Band-
breite der Consulting-Arbeit
bei Simon-Kucher ist und

wie viele verschiedene Arten
von Projekten es gibt
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Philipp Liedtke: Von Praktikant bis Senior Consultant in drei Jahren 

         



Fabian, während wird dieses
Gespräch führen, findet ein russi-
scher Angriffskrieg in der Ukrai-

ne statt. Viel war darüber zu lesen, was
dies für die Bundeswehr bedeutet.
Sind auch in der BwConsulting erste
militärische Alarmmaßnahmen getrof-
fen worden?
Das wurde ich aus meinem privaten
Umfeld auch schon häufiger gefragt und
muss daher vermutlich etwas vorweg
erläutern: Die BwConsulting ist eine pri-
vatrechtlich organisierte GmbH mit dem

Verteidigungsministerium als Gesell-
schafter, keine militärische Einrichtung.
Meine Kolleg:innen und ich sind keine
Soldat:innen oder Beamt:innen, vielmehr
kommen wir überwiegend aus verschie-
denen Wirtschaftszweigen, aus der Wis-
senschaft oder auch externen Beratun-
gen. Wobei einige von uns durchaus eine
längere Dienstzeit hatten oder sich als
Reservisten engagieren.

Warst du auch bei der Truppe?
Nein, den unmittelbarsten Kontakt zur

Bundeswehr vor der BwConsulting hatte
ich durch meine Musterung. Dann ist
allerdings die Wehrpflicht ausgesetzt
worden und ich wurde nicht eingezogen.

Auf welche Weise bist du denn über-
haupt auf die BwConsulting aufmerk-
sam geworden?
Ursprünglich durch eine klassische Onli-
ne-Recherche. Während meines Studi-
ums der Politikwissenschaft und Interna-
tionalen Beziehungen hatte ich bereits in
mehreren Praktika und Werkstuden-

Fellow, Werkstudent, Consultant. So könnte der bisherige Weg von Fabian Brunner bei der BwConsulting
zusammengefasst werden und der Beitrag an dieser Stelle enden. Das würde aber in keiner Weise den vielfälti-
gen Eindrücken gerecht, die Fabian dabei sammeln konnte. Zumal er seinen Weg bei einem etwas anderen Be-
ratungsunternehmen gefunden hat: Die BwConsulting ist die Inhouse-Beratung der Bundeswehr und begleitet
priorisierte Projekte des Verteidigungsministeriums. Ein Gespräch in besonderen Zeiten.

Stay and grow

�
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Durchgestartet vom Fellowship zum Consultant: Fabian Brunner von der BwConsulting

Praktikum

Fabian Brunner ist seit Februar 2020 bei der

BwConsulting, der Inhouse-Beratung der Bun-

deswehr. Sie berät mit methodischen und fach-

lichen Kompetenzen die strategischen Projekte

des Bundesministeriums der Verteidigung.
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tentätigkeiten, beispielsweise im Aus-
wärtigen Amt, der neuseeländischen Bot-
schaft oder in der Bundestagsverwal-
tung, Einblicke in den Public Sector
bekommen. Daher reizte es mich, diesen
mal aus einer anderen Perspektive zu
betrachten. Die BwConsulting erschien
mir hierfür ideal und bietet Fellowships
für Studierende an – ich bewarb mich,
wurde nach zwei Gesprächen genommen
und schon ging es los.

Wie gestaltete sich dein Start?
Zunächst startete ich im Februar 2020 als
Junior Fellow im Berliner Office. Hier
setzte mich die BwConsulting in einem
Projekt ein, bei dem es um die bessere
materielle Einsatzbereitschaft der Streit-
kräfte ging. Konkret unterstützte ich bei
der Optimierung der Datenbasis und
fühlte mich durch das Thema sofort „mit-
tendrin“ in den Herausforderungen des
Ressorts. Nach dem dreimonatigen Fel-
lowship bot mir das Unternehmen eine
Fortsetzung als Werkstudent an, was
natürlich klasse war. Nach etwa einem
Jahr wechselte ich auch in ein anderes
Projekt, das sich mit der Organisations-
entwicklung im Cyber- und IT-Bereich
beschäftigte, ebenfalls sehr spannend.

Nach dem Abschluss deines Masterstu-
diums in 2021 hast du dich dann als
Consultant beworben. Warum?
Zwei Gründe waren für mich ausschlag-
gebend. Zum einen der Ansatz „stay and
grow“ als Teil einer vitalen Unterneh-
menskultur, der wirklich gelebt wird – bin
ja selbst ein gutes Beispiel dafür. Ich
habe mich jederzeit sehr willkommen
gefühlt und Wertschätzung erfahren, eine
Ellenbogen-Mentalität ist mir noch nicht
begegnet. 
Zum anderen waren die Themen und der
tiefere Sinn, der hinter der Beratungsar-

beit der BwConsulting steht, für mich
entscheidend. Denn im Endeffekt kann
ich so meinen persönlichen Beitrag für
ein enorm wichtiges Politikfeld leisten.
An zentralen Herausforderungen wie der
Einsatzbereitschaft der Bundeswehr in
geopolitisch extremen Zeiten oder der
Digitalisierung der Verwaltung zu arbei-
ten, vereint für mich gesellschaftlichen
Mehrwert mit persönlicher Weiterent-
wicklung und interessantem Praxisbezug
– und führt am Ende zu einem spannen-
den Projektalltag.

Du hast das Stichwort Weiterentwick-
lung gerade angesprochen: Wie unter-
stützt dich die BwConsulting dabei?
Einerseits gibt es ein Trainingskonzept für
Kernfähigkeiten wie Kommunikation,
Moderation oder Präsentation und
zudem die Möglichkeit, sich in so
genannten Themenfeldern zu engagie-
ren: Hier durchleuchten wir unterschied-
liche Trends und verfassen Impulspapie-
re, inwieweit sie für die Bundeswehr rele-
vant werden könnten. Oder wir ent-
wickeln auf Basis unserer Erkenntnisse
neue Methoden für unsere Beratungslei-
stung. 
Andererseits passiert das „on the job“
durch die Interdisziplinarität in unseren
Teams. Zuletzt arbeitete ich in einem Pro-

jekt eng mit einer Kollegin zusammen,
die als Psychologin bereits einige Verän-
derungsprozesse in der Bundeswehr
begleitet hatte und von der ich enorm
viel über Gruppendynamik lernen konn-
te. Bei einem anderen ressortübergrei-
fenden Vorhaben übernahm ich von
einem Kollegen mit klassischem BWL-
Hintergrund viel Wissen über Anforde-
rungscontrolling. 
Vor allem scheuten meine
Projektleiter:innen nie davor zurück, Ver-
antwortung zu übertragen. Bereits als
Junior Fellow oder Werkstudent bekam
ich eigene Arbeitspakete zugewiesen
und durfte so früh Verantwortung für Pro-
dukte übernehmen – auch gegenüber
den Projektpartner:innen in Ministerium,
Streitkräften und Verwaltung. Dieser
Anspruch kann besonders zu Beginn
auch einmal fordernd sein, rückwirkend
empfinde ich dies allerdings als unge-
mein fördernd. Man wächst so frühzeitig
an den Herausforderungen.

Abschließend: Gerade hast du mit
euren Projektpartner:innen die Kun-
denseite erwähnt. Wie erlebst du dort
die Wahrnehmung und Zusammenar-
beit mit der internen Beratung?
Am Anfang ist es schon ungewöhnlich,
mit den ganzen militärischen Dienstgra-
den oder Amtsbezeichnungen umzuge-
hen. Und als ich zum ersten Mal ein Zwi-
schenergebnis bei einem Admiral vor-
stellte, hatte ich durchaus einigen
Respekt vor dem Termin. Um dann aber
sehr schnell festzustellen, wie offen, kon-
struktiv und wertschätzend meine Punk-
te diskutiert wurden – das hätte ich vor-
her so nicht erwartet, vermutlich hatte ich
da stereotype Bilder vor Augen.

Der Ansatz „stay and grow“
als Teil der Unternehmens-
kultur wird wirklich gelebt –
ich bin ja selbst ein gutes

Beispiel dafür

�

�

Bereits als Junior Fellow
oder Werkstudent bekam
ich eigene Arbeitspakete
zugewiesen und durfte so

früh Verantwortung 
übernehmen 

�

�

� Fabian Brunner, BwConsulting

Fabian Brunner, Jahrgang 1992, studierte Politikwissenschaft und Internationale Bezie-

hungen in Erlangen, Wellington und Berlin. Ein Stipendium des DAAD führte ihn

zudem für wissenschaftliche Arbeiten an die Duke University in den USA. Ein weite-

res Stipendium des neuseeländischen Außenministeriums ermöglichte ihm ein Master-

studium in Wellington in Neuseeland. Während des Studiums absolvierte Fabian Prak-

tika unter anderem im Auswärtigen Amt, in der Bundestagsverwaltung und in der Bot-

schaft Neuseelands.
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barkeitsdatum 
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Ich habe gesehen, dass Sie in einerstudentischen Unternehmensbera-
tung, genauer gesagt bei Cogita! e.V.

in Bamberg, waren. Was können Sie
rückblickend über diese Zeit sagen und
welche Learnings haben Sie mitgenom-
men, die Ihnen vielleicht immer noch
nützlich sind?
Richtig, das war eine sehr spannende Zeit!
Neben der Vereinsarbeit und Aus-
tauschmöglichkeiten im Dachverband
JCNetwork hatte ich die Möglichkeit, ein
Kundenprojekt zu begleiten. In dem Pro-
jekt ging es um die Zufriedenheit der Mit-

arbeiter in den unterschiedlichen Werken.
Mit einem Projektteam aus vier Kommili-
tonen sind wir zu allen Werken gefahren,
haben alle 1.500 Mitarbeiter persönlich
interviewt und die Ergebnisse der
Geschäftsführung aufbereitet. Persönlich
konnte ich sehr viel aus dem Projekt mit-
nehmen und habe mich dann schlussend-
lich dafür entschieden, nach dem Studium
in einer Beratung anzufangen.

Wollten Sie immer schon Consultant
werden oder hat sich das erst nach und
nach herauskristallisiert? 

Tatsächlich hat sich das erst ergeben. Ich
habe meinen beruflichen Start im Corpo-
rate Banking gewählt, jedoch relativ
schnell gemerkt, dass ich mehr bewegen
möchte. Deshalb hatte ich mich zuerst
noch einmal für einen Master entschieden
und bin in dieser Zeit dem Berufsfeld
Berater nähergekommen.

Und warum sind Sie es geworden – und
wie und warum bei Ebner Stolz Mana-
gement Consultants?
Ich denke, die Vorzüge, die der Beruf des
Consultants mit sich bringt, sind �

42

Die Restrukturierungsberatung wird als eine der Consultingsparten mit den höchsten Wachstumsraten gese-
hen. Der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater prognostizierte jüngst eine Steigerung von 13,5
Prozent. Ebner Stolz Management Consultants hat als Beratung für den Mittelstand diesen Schwerpunkt lan-
ge schon im Repertoire. Felix von Trotha hat sich auf diesen Bereich spezialisiert und berichtet von seinen
ersten beiden Jahren im Unternehmen.

„Der Vorteil an Restrukturierung ist, dass
eigentlich jeder Beratungsschwerpunkt
vorkommt – sei es finanzwirtschaftlich, 
leistungswirtschaftlich oder strategisch.”
Felix von Trotha, seit 2020 bei Ebner Stolz

Management Consultants

Restrukturierung

„Auch Restrukturierung kann man als Berufseinsteiger lernen”

Felix von Trotha ist bei Ebner Stolz Management Consultants auf Restrukturierung und Performance-Management spezialisiert
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bekannt – von steiler Lernkurve, abwechs-
lungsreichen Projekten, etwas bewegen
zu können bis hin zu der Teamstruktur.
Ebner Stolz Management Consultants
kannte ich lange Zeit gar nicht, von daher
war ich dann umso überraschter. Wenn
ich es zusammenfasse, sind es drei
wesentliche Punkte. Zum einen der Fokus
auf den deutschen Mittelstand. Dadurch
sind wir in einer Position, in der wir immer
mit den Top-Führungskräften, der
Geschäftsführung und/oder mit den
Gesellschaftern sprechen. Die Impulse,
die wir an diesen Stellen platzieren, wer-
den meist zeitnah und mit hoher Priorität
umgesetzt, sodass man selbst direkt eine
Veränderung mitbekommt. 

Der zweite Aspekt steht hier im direkten
Kontext. Wir leben einen Beratungsan-
satz, die beste Lösung für einen Kunden
zu schaffen – und nicht die erstbeste. Das
gibt mir persönlich – abseits von Buzz-
words oder leeren Hülsen – auch ein gut-
es Gefühl, Arbeit mit tatsächlichem Mehr-
wert zu leisten. Und als dritter Aspekt ist
das Team zu nennen und zu unterstrei-
chen. Bereits in den Bewerbungsge-
sprächen habe ich festgestellt, dass eine
sehr offene Team-Kultur ohne Ellbogen-
Mentalität gelebt wird.

Sie sind jetzt fast zwei Jahre bei Ebner
Stolz Management Consultants, aktuell
in der Service Line Restrukturierung.
Welche Projekte haben Sie bisher hier
gemacht? Wo sehen Sie selbst aktuell
Ihre größte Expertise?
Tatsächlich bin ich im Bereich Restruktu-
rierung als auch im Performance-Mana-
gement tätig. Aber wenn man ehrlich ist,
sind die Themen sehr ähnlich – nur sind
die Unternehmen in einer anderen Ver-
fassung. Meine Restrukturierungsprojek-

te waren zum einen die Neuauflage eines
Sanierungskonzeptes und zum anderen
die „Beendigung“ einer Sanierung. Der
Fokus bei mir persönlich liegt dabei auf
den finanzwirtschaftlichen Themen wie
Analyse und Planung.

Ich sprach 2021 mit Bianka Knoblach
von der WGMB über die Auswirkungen
der Pandemie auf den Consultingmarkt.
Sie sah in der Restrukturierung einen
boomenden Consulting-Bereich. Kön-
nen Sie das aus der Ebner-Stolz-Warte
bestätigen?
Ja und nein! Zu Beginn der Pandemie ist
die große erwartete Restrukturierungs-
Welle eher ausgeblieben, was sicherlich
an den umfassenden staatlichen Unter-
stützungsmaßnahmen lag. Mittlerweile
haben sich die Auswirkungen aber
umfassender auf dem Markt niederge-
schlagen und auch bei uns werden die
Restrukturierungsprojekte vermehrt
nachgefragt. 

Wir sprachen damals auch darüber,
dass eher erfahrene Restrukturierer
mit einer langen beruflichen Laufbahn
gesucht werden, weniger Berufsein-
steiger. Sie sind jetzt noch nicht allzu
lange Consultant. Sind Sie die Ausnah-
me von der Regel oder sehen Sie noch
andere Kollegen wie Sie? Und welche
Rolle spielen Ihre Ausbildungen, die
Sie ja geradezu prädestinieren, finanz-
wirtschaftliche Perspektiven einzu-
schätzen?
Nein, als Ausnahme würde ich mich nicht
bezeichnen. Auch Restrukturierung kann
man als Berufseinsteiger lernen. Der Vor-
teil an Restrukturierung ist, dass eigent-
lich jeder Beratungsschwerpunkt vor-

kommt – sei es finanzwirtschaftlich, lei-
stungswirtschaftlich oder strategisch. Von
daher bieten sich fast alle Kompetenzbe-
reiche für eine Arbeit in der Restrukturie-
rung an. Meine Ausbildung, aber auch
meine Interessen sind sehr finanzwirt-
schaftlich. Da hat sich das gut angeboten,
aber prinzipiell lernen wir alle
Kolleg:innen in die Themenbereiche ein,
die sie interessieren.

Noch zu Ihrem Einstieg: Wenn man im
ersten Coronajahr 2020 in einem Unter-
nehmen beginnt, kennt man eigentlich
kaum den Normalzustand. Wie erlebten
Sie diese Zeit?
Ich hatte mit meinem Einstieg im Sommer
tatsächlich etwas Glück, da wir zu diesem
Zeitpunkt wieder ins Office gehen konn-
ten. Für die Projektarbeit treffen wir uns –
wenn möglich – in den Projektteams an
einem Standort oder sind je nach Mög-
lichkeit beim Kunden vor Ort. Von daher
konnte ich zumindest einen Teil der Kol-
leg:innen schnell persönlich kennen ler-
nen und mich so schnell einfinden.

Was ist für Sie das Besondere und Schö-
ne an Ihrem Job und dem Unternehmen
Ebner Stolz Management Consultants
generell?
Was mich persönlich an Ebner Stolz
begeistert, ist – wie schon gesagt – der
nachhaltige Projektansatz, echten Mehr-
wert zu leisten und der einzigartige Team-
Spirit. Zum Jahresanfang hatten wir unse-
ren jährlichen Kick-Off, für den immer ein
Team-Video gedreht wird, bei dem jede:r
mitmachen kann, wer möchte. Das Video
von 2021 kann man übrigens auf unserer
Instagram-Seite anschauen – ein echtes
Highlight.

� Felix von Trotha, Ebner Stolz Management Consultants

Felix von Trotha, Jahrgang 1995, ist seit Sommer 2020 bei Ebner Stolz Management Con-

sultants. Er begann seine akademische Laufbahn als Dualer Student bei der BayernLB

und schloss dabei ein BWL-Bachelorstudium an der Dualen Hochschule Baden-Würt-

temberg in Heidenheim ab. Anschließend erwarb er den Master in Finance & Accoun-

ting an der Universität Bamberg. Seine Freizeit verbringt er am liebsten sportlich oder

in den Alpen. 

Wir sprechen durch den
Fokus auf den Mittelstand

immer mit der 
Führungsebene der

Unternehmen

�

�

        



Kommunikation ist eine Waffe, mit der jeder problemlos
durch den Sicherheitsbereich am Flughafen spazieren
kann. Mit klugen Worten, schlagenden Argumenten,

geschicktem Timing, untermalt mit passender Gestik und Mimik
sowie ein paar weiteren Kniffen können Menschen andere ins
Handeln bringen. Durch geschickte Konversation lassen sich
Ziele erreichen, Allianzen bilden, Gemüter besänftigen oder
erhitzen. Sprache entfaltet ungeheure Wirkung, wenn Redner
sie richtig anwenden und inszenieren. Gute Kommunikation
gehört somit zu den Business Skills Nummer 1. Umso unver-
ständlicher ist es, wenn Berufsstarter, Young Professionals, aber
auch erfahrene Unternehmer besonders im Consultingbereich
ihre Kommunikationsfähigkeit schleifen lassen. 

Auch wer sich verbal schon gut schlägt, kann seine Überzeu-
gungskraft gezielt pushen. Wie wir wissen, kann niemand nicht
nicht kommunizieren – und dann sollte die Wirkung besser ins
eigene Feld zielen. Schließlich ist es gar nicht so schwer, sich
in diesem Bereich professionell aufzurüsten. Wer zum Beispiel
das freie Reden üben will, schaut sich Texte und Aufnahmen
berühmter Vorbilder an wie Dr. Martin Luther King, Julius Cae-
sar, Winston Churchill, John F. Kennedy, Steve Jobs oder Barack
Obama … Von ihren Vorträgen kann jeder lernen. Im Alltag
brauchen Unternehmensberater aber gar nicht immer riesige
Pathos-Monologe. Besonders in Vier-Augen-Gesprächen oder
Meetings in kleiner Runde reichen oft Nuancen, um Menschen
zu faszinieren oder zu beruhigen. Folgende Praxistipps helfen
Young Professionals in ihrem Joballtag. 

Zuhören, sammeln, sprechen
Vorab eine Bemerkung: Aus folgendem Kommunikationsfehler
in Unternehmen können auch Junior Consultants lernen. Häu-
fig starten Führungskräfte Meetings und Konferenzen, indem
sie ihren eigenen Standpunkt zur Lage präsentieren. „Meine
Meinung ist …“, „Schuld sind …“, „Es läuft nur, wenn …“ Erst
im zweiten Schritt fordern sie Ideen der Fachkräfte und Kolle-
gen ein. Diese Reihenfolge bringt gar nichts, weil kaum ein Mit-
arbeiter jetzt noch eine abweichende Position beziehen wird.
Auch bei Kundengesprächen können Nachwuchsberater sich
dieses Phänomen zu Herzen nehmen. Häufig ist es klüger, nicht
mit seinen Ideen vorzupreschen, sondern den Klienten zuerst
sprechen zu lassen. Brillanten Kommunikatoren gelingt es, erst
einmal nichts zu sagen und nur zuzuhören, bis jeder – ob Mit-
arbeiter, Käufer oder Interessent – sich völlig unbeeinflusst
geäußert hat. Dann kann der Profi glänzen: das Gesagte sam-
meln, verdichten und daraus eine Marschroute ableiten.

Dieses Vorgehen lohnt sich im „normalen“ Dialog, aber auch
bei unzufriedenen Stimmen. Besonders kritische Diskus-

Alles im Griff: Wer gut performt, 
bekommt den Auftrag

�

Wie Nachwuchsberater in schwierigen Kundengesprächen überzeugen
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Wer andere überzeugen will, braucht fachliches Know-how, Relevanz und Verhandlungs-geschick. Nur wer
sich beim Kunden gut verkauft, bekommt den Auftrag. Besonders kritische Gespräche kosten Berufsanfän-
ger oder Young Professionals oft viel Überwindung. Business-Coach Philip Semmelroth weiß, worauf es bei
heiklen Kontakten ankommt und wie auch junge Berater aufgewühlte Gemüter wieder einfangen. 
Von Philip Semmelroth

Karriere

� Philip Semmelroth 

Philip Semmelroth hilft Firmen,

profitabler zu werden. Über vie-

le Jahre entwickelte er in sei-

nem IT-Unternehmen die 3P-

Strategie; eine Methodik, die

Mitarbeiter leistungsfähiger,

Prozesse effizienter und Ver-

triebserfolge planbar macht.

Nach 22 Jahren verkaufte er

sein Unternehmen erfolgreich

an einen Investor, hält heute

Keynotes und führt Coachings

durch, um andere bei der Trans-

formation zu einem vertriebsfokussierten Business zu unter-

stützen. Zu seinen Kunden gehören Unternehmen aus ver-

schiedensten Branchen, er arbeitet national und international.

Mehr unter www.Philip-Semmelroth.com
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sionen sind für viele Berufseinsteiger ein Gräuel. Dabei bietet
jeder Austausch eine ideale Chance, zu lernen und in seiner Per-
sönlichkeit zu wachsen. Klar, das Wissen, dass das folgende
Gespräch schwierig wird, bringt Anspannung mit sich. Muss der
Junior Consultant es sogar in den Räumlichkeiten des zu bera-
tenden Unternehmens führen, geben manche innerlich schon
auf. Doch wer so etwas regelmäßig meistert, wird langfristig zum
Kommunikationsexperte. Gezielte Vorbereitung heißt das Zau-
berwort – sowohl inhaltlich als auch durch Rollenspiele. Wer
weiß, wie er in kritischen Situationen reagieren kann, dem fällt
es im Ernstfall sehr leicht, die Kontrolle über Gespräche zu
gewinnen und als Sieger vom Platz zu gehen.

Die Lage im Blick
Alles beginnt mit der Positionierung im Raum. Trifft sich der Con-
sultant beim Klienten im Büro, lässt der Gastgeber ihn in der
Regel seinen Sitzplatz selbst aussuchen. Diese scheinbar freie
Wahl sollten Besucher nutzen, um Machtgefälle auszuhebeln.
Meist lässt sich erkennen, wo der Hausherr normalerweise sitzt.
Wenn es möglich ist, steuert der Gast genau auf diesen Stuhl zu.
In fremden Gefilden profitieren Anbieter davon, wenn sich der
Kunde mit einer neuen Sitzposition arrangieren muss. Das
Gegenüber soll raus aus seiner Komfortzone, in der es schon
zahlreiche Deals eingetütet hat. Gleichzeitig empfiehlt es sich,
bei Verhandlungen die Wand im Rücken und die Tür im Blick zu
haben. Betritt jemand unerwartet den Raum, bekommt der Bera-
ter alles mit.

So wichtig wie die Sitzposition ist bei geschäftlichen
Gesprächen auch die Mitschrift. Ein Meeting, ohne Notizen zu
machen, ist sinnlos. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Wer
die Worte des Gegenübers notiert, schreibt ihnen hohe
Bedeutung zu. So profitiert der Berater von einer großen
Schwachstelle des Menschen – seiner Eitelkeit. Entscheider
empfinden Mitschriften als Wertschätzung und projizieren das
Gefühl unbewusst zurück. Darüber hinaus hat der Anbieter so
Eins-zu-eins-Formulierungen parat, auf die er bei Rückfragen
oder im Resümee im Wortlaut zurückgreifen kann. Worte, die
vom Management stammen, haben in dessen Welt höheren
Wert. Und die Beteiligten stimmen schneller zu. Manche Per-
sonen wiederholen auch immer die gleichen Schlüsselbegrif-
fe. Wer diese später in seine Schriftstücke integriert, überzeugt
stärker.

Tempo raus und Kontrolle gewinnen
Auch bei Reklamationen ist ein Block eine echte Waffe. For-
dert ein Klient eine Rechtfertigung, weil er unzufrieden oder
verärgert ist, startet das Gespräch meist emotional und hitzig.
Anfänger lassen sich dazu verleiten, auf diesen Zug aufzu-
springen und den Ton ebenfalls anzuheben. Am Ende schrei-
en die Parteien sich gegenseitig an. Besser wäre, ruhig zu blei-
ben, gut sichtbar einen Block auf den Tisch zu legen, dem
Gesprächspartner zu versichern, alle Ursachen seiner Verstim-
mung zu identifizieren, um dann im Nachgang Lösungen zu
präsentieren. �

Zu Philip Semmelroths Kunden gehören nationale und internationale Unternehmen aus verschiedensten Branchen

        



Der Kniff ist es, den Kunden zur Ruhe zu zwingen: Er soll alle
relevanten Aspekte Stück für Stück schildern, damit der Con-
sultant mitschreiben kann. Das gelingt auch in Videocalls.
Spricht der Wüterich schnell, schreibt der Berater langsamer.
Er stellt Rückfragen und bittet, Passagen zu wiederholen. Er
fasst das Gesagte zusammen und vermittelt, dass er das Pro-
blem exakt verstehen und vollständig notieren will. Plötzlich
senken Aufgewühlte die Stimme, werden ruhiger und passen
ihre Kommunikation an, um eine Lösung zu finden. Profis zie-
hen das konsequent durch und legen den Stift nicht aus der
Hand. So gewinnen sie in jedem Gespräch die Kontrolle. 

Wer mitschreibt und ehrliches Interesse an einer Lösung zeigt,
macht sich zum beliebten Gesprächspartner. Ein professionell
geführtes Kritikgespräch festigt die Zusammenarbeit häufig
besser als jeder Rabatt. Das Beschwerde-Paradoxon ist
bekannt: Kunden, deren Reklamation gelöst wurde, sind hin-
terher zufriedener als andere. Gleichzeitig werden Dienstleister
im Wiederholungsfall kaum noch angefahren. Wer sich Respekt
verdient hat, wird anders behandelt. 

Ohne gute Kommunikation keine Überzeugungskraft
All das sind Kleinigkeiten, aber: Wer Irritationen vermeidet,
kann sich vollständig auf die Argumentation konzentrieren. Und
das zahlt sich aus. Klare Verhaltenstipps geben Sicherheit. Wer
sich sicher fühlt, strahlt das aus und zieht Zweifler mit. Unsi-
cherheit hingegen vernichtet Umsatz. Die ersten kritischen Ter-
mine sind für jeden Anfänger eine Überwindung. Doch sobald
der Berater merkt, dass die Techniken funktionieren, steigert
das das Selbstvertrauen, Energie und die eigene Problemlö-
sungskompetenz. Gleichzeitig festigt es die Kundenbeziehung.
Und am Ende machen solche Gespräche sogar Spaß.

Dreimal zu gewinnen! 

Philip Semmelroths neues Buch
SO BAUEN SIE EIN PROFITABLES
UNTERNEHMEN
Erfolgreicher wirtschaften statt härter
arbeiten
Dieses Buch bietet Unternehmern pra-

xiserprobte Impulse, um ihr Tun zu hin-

terfragen und ein profitables

Unternehmen aufzubauen. Ob Strate-

gie, Marketing, Vertrieb, Controlling oder Führung: Der Autor

liefert funktionierende Strategien für das tägliche Business, ver-

bunden mit klaren Empfehlungen, wie man seine Entwicklung

stetig im Blick behält. 

Zur Teilnahme an der Verlosung reicht eine Mail bis 30. April
mit Betreff: Semmelroth an redaktion@juniorconsultant.net.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

JETZT SCHÜTZEN: 
WWF.DE/PROTECTOR

 AUSSERGEWÖHNLICH. 
ENGAGIERT!

-
zen ist beeindruckend. Von den Re-
genwäldern Afrikas über die Arktis bis 
zu unserem Wattenmeer – die „Global 
200 Regionen“ bergen die biologisch 
wertvollsten Lebensräume der Erde. 
Helfen Sie mit Ihrer großzügigen 
Spende, sie zu erhalten und für die 
nächsten Generationen zu bewahren!

KONTAKTIEREN SIE UNS:

WWF Deutschland 
Nina Dohm  
Reinhardtstraße 18 
10117 Berlin

Telefon: 030 311 777-732 
E-Mail: info@wwf.de

JETZT PROTECTOR WERDEN UNTER: WWF.DE/PROTECTOR

WERDEN SIE »GLOBAL 200 PROTECTOR« 
UND BEWAHREN SIE DIE ARTENVIELFALT 
UNSERER ERDE.

        



Fo
to

 v
o

n 
M

ab
el

 A
m

b
er

 v
o

n 
Pe

xe
ls

Das Programm bot vor allem
während der Workshops und
Keynotes zahlreiche Möglichkei-

ten zum Austauschen und Vernetzen zwi-
schen denen aus ganz Deutschland
angereisten JE´s (Junior Enterprise, stu-
dentische Unternehmensberatung) und
den teilnehmenden Unternehmen. Es
wurden Ideen entwickelt, Expertisen aus-
getauscht und vor allem nachhaltige
Kontakte geknüpft. 

So konnten die Teilnehmenden bei den
Workshops mit renommierten Beratun-
gen wie McKinsey, Deloitte, Capgemini
und vielen anderen ihre Fähigkeiten und
Kenntnisse unter Beweis stellen. Durch
das Angebot von verschiedensten
Workshopthemen, von digitaler Transfor-
mation über Leadership bis hin zu M&A
Strategy, war für jeden das Richtige
dabei.
In Einzelgesprächen und bei Tagesevents
konnten die Teilnehmenden ihre neuen
Kontakte in entspannter Atmosphäre
noch weiter vertiefen, beispielsweise bei
einer gemütlichen Kaffeefahrt auf der
Spree mit Accenture oder im Kochworks-
hop mit PwC. 

Für den Berliner Gastgeber war es
zusätzlich wichtig, die Stadt mit all ihrer
Raffinesse zu präsentieren und dem fach-
lichen Input noch das gewisse Extra und
einen unvergleichlichen Charme hinzu-
zufügen. So verbrachten die Gäste ihren
Aufenthalt in verschiedenen herausra-
genden Locations an der Spree. 

Studentische Consultants

Berlin hat überzeugt! 

Nach dem erfolgreichen viertägigen Frühjahrskongress des Bundesverbands Deutscher Studentischer 
Unternehmensberatungen e.V. (BDSU) vom 24. bis 27. März 2022, ausgerichtet und organisiert durch die stu-
dentische Unternehmensberatung BCPro e.V. aus Berlin, bleiben weitaus mehr als nur positive Erinnerungen.

�

Der Frühjahrskongress 2022 des BDSU – ein Rückblick vom Veranstalterteam des BCPro e.V.
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Workshopimpressionen

Bei der Eröffnungsveranstaltung des BDSU-Frühjahrskongress 2022 am 24.März

        



„Werden 
  Sie Pat:IN!“

Plan International 
Deutschland e.V.
www.plan.de

Mit einer Patenschaft können 
Sie Mädchenrechte stärken.

Ein Leben 
verändern!
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Studentische Consultants

Vor allem das Schulz Hotel, das Spindler
& Klatt, welches sowohl für die umfang-
reiche Firmenkontaktmesse als auch für
das pompöse Galadinner genutzt wurde,
und das Estrel Hotel stachen dabei posi-
tiv heraus. 

Die erfolgreiche Planung, Umsetzung
und Durchführung des Events waren
jedoch nur durch das unermüdliche
Engagement der BCPro‘ler und dabei
vor allem des Kernteams des Projektes
möglich! Die Verantwortlichen Chantal
Villain, Esther Widmann, Carl Finke,
Alessandra Gröling, Selina Lee, sowie
Max vom Hofe und Maximilian Pohl ver-
dienen dabei Hochachtung und Dank-
barkeit für ihre überragende Hingabe.

Jan Zinal, der Projektleiter, bestätigt dies
in seinem Statement mit den Worten: 
„Es war ein wundervoller Kongress, wir
haben reichlich positives Feedback
bekommen. Ich bin stolz auf mein Team,
welches ein außerordentliches Durchhal-
tevermögen gezeigt hat. Insgesamt eine
sehr gelungene Veranstaltung!“. 

BCPro bedankt sich in diesem Zuge bei
allen Helfenden und zahlreichen Teil-
nehmenden für dieses unvergessliche
Wochenende mit all seinen Eindrücken
und Mehrwerten. 
Die Ziele, einen professionellen Aus-
tausch für die JE´s und Unternehmen zu
bieten und das Konzept der studenti-
schen Unternehmensberatung bekann-
ter zu machen, wurden am Ende sogar
übertroffen!  

Der Frühjahrskongress 2022 brachte
an vier Tagen über 350 studentischen
BeraterInnen zum persönlichen Aus-
tausch mit Beratungsunternehmen
zusammen. 
Der BDSU-Herbstkongress findet im
November 2022 statt, mehr Informa-
tionen gibt es unter bdsu-kongress.de.

Bei den Einzelgesprächen mit Unternehmensvertretern

Die Vernetzung gelang nicht nur auf den Workshops

Bei der obligatorischen Abschlussparty

        



Wir haben immer ein
Plätzchen für euch!

Lust, über euch, eure Arbeit und eure Ziele zu erzählen? 

Wir freuen uns über Nachrichten, Vorschläge und Texte von 

studentischen Unternehmensberatungen 

und Nachwuchsconsultants an 

david.lins@juniorconsultant.net!

junior //consultant
juniorconsultant.net Unabhängiges Fachmagazin für Berufseinsteiger und Young Professionals
facebook.com/juniorconsultant.net

        



Als Berater bei McKinsey kann Christoph den Wind 
der Veränderung bis in die grundlegenden Strukturen 
von Unternehmen tragen. Und Nachhaltigkeit genau 
dort vorantreiben, wo sie für alle Wirkung zeigt.

Was willst du verändern? karriere.mckinsey.de/change-it

Change 
it.

Der Energiewende 
fehlt noch die 
richtige Power?
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