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Gefühlt suchen zur Zeit alle. Wenn man aktuell mit Beratungsunternehmen spricht, geht es sehr 

offen und ehrlich zu. Ja, wir suchen und ja, der Markt ist schwierig und eng. Dringend neues Per-

sonal zu benötigen und finden zu müssen, das ist nichts, wofür man sich schämt – denn fast jeder 

steht vor dieser Herausforderung. Jedes (größere) Unternehmen aus der Branche will sich verstär-

ken und sucht die Ansprache von Student:innen, Absolvent:innen und Young Professionals.  

McKinsey und BCG heuern schon seit Jahren rund tausend neue Leute pro Jahr an. Aber auch Hid-

den Champions (siehe auch Seite 14 ff) wie d-fine wollen sich 2022 mit 250 Neuen verstärken. Der 

Markt für „Bewerber:innen“ (ist dieser Ausdruck eigentlich noch zeitgemäß? Deshalb treffender: 

„Umworbene“) ist so gut wie nie zuvor, weil auch (endlich) neue Wege dafür beschritten werden, zu-

sammenzukommen. Früher wurde gerne von einigen Playern behauptet, sie würden „Leute mit 

Ecken und Kanten“ suchen. Eingestellt wurde dann aber mehr oder weniger nur nach Noten. In-

zwischen wird die Erweiterung des Kreises an Kandidat:innen gelebt – was wir hautnah merken, 

denn wir haben über die Jahre die Veränderung bei unseren Interviewpartner:innen erlebt. Frei nach 

Berti Vogts gilt: Es gibt keine sogenannten Exoten mehr. 

Ein anderes Beispiel: Die Offenheit für Bachelors, verbunden mit dem Angebot, Mitarbeiter:innen 

selbst weiter- und auszubilden – statt wie früher Erfahrung und Ausbildung zu erwarten, ohne sie zu 

offerieren. Gerade hat zum Beispiel die Inhouseberatung TKMC ihre Einstiegspforten für Bachelors 

geöffnet, kombiniert mit einem sehr attraktiven Weiterbildungsprogramm. Mehr dazu gibt in dieser 

Ausgabe ab Seite 40. 

 

Ein persönlicher Dank geht diesmal noch an Bianka Knoblach und Dietmar Fink von der Wissen-

schaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung, die wir im Rahmen des Schwerpunktes 

Hidden Champions interviewt haben – für ihren wertvollen Input, aber vor allem auch für ihre höchst 

angenehme und aufgeschlossene Art, die eine berufliche Zusammenarbeit immer wieder zum Ver-

gnügen macht. 

 

Es grüßt herzlichst 

David Lins 

Liebe Leserin, lieber Leser!

Vorschau auf Ausgabe 3-2022 von junior //consultant am 5. Oktober 2022 // Special „Female Consulting“:  

Die Ausgabe, in der ausschließlich weibliche Consultants zu Wort kommen
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Weitblick 2022u
McKinsey // Weitblick 2022 // 4. bis 7. August 2022 auf 

Schloss Velen 

Das Nachhaltigkeits-Event für Studierende, Doktorand:innen, 

Postdocs und Professionals aller Fachrichtungen. Die Teil-

nehmer:innen richten mit McKinsey den Blick auf die großen 

Themen unserer Zeit und erfahren, wie die Unternehmensber-

atung daran arbeitet, die CO2-Emissionen zu senken und Kli-

maziele zu erreichen.  

Die gelernten Techniken werden im Workshop direkt angewen-

det: Im Team wird ein Start-up aus der Nachhaltigkeitsbranche 

beraten. Dabei können die Eventteilnehmer:innen neue Per-

spektiven des Berufsalltags in der Unternehmensberatung 

gewinnen. Berater:innen von McKinsey stehen dabei mit Rat und 

Tat zur Seite, helfen bei der Bearbeitung der Fallstudie und beant-

worten für alle Fragen rund um McKinsey. Bewerbungsschluss ist 

der 27. Juni 2022.  

Mehr auf weitblick.mckinsey.de, weitere kommende  

McKinsey-Events auf karriere.mckinsey.de

Erfolgsbalance 2022

McKinsey // Erfolgsbalance 2022 // 22. bis 25. September 

2022 in Kitzbühel 

Das McKinsey-Event für Studentinnen, Doktorandinnen, Absol-

ventinnen, Postdocs und weibliche Professionals aller Fachrich-

tungen. Beim Workshop entwickeln die Teilnehmerinnen 

gemeinsam in kleinen Teams eine zukunftsweisende Digital-

strategie für ein fiktives Pharmaunternehmen mit dem Ziel, die 

Patient:innen Journey zu verbessern. Neben der Fallstudienar-

beit haben die Eventteilnehmerinnen die Gelegenheit, in 

entspannter Atmosphäre und in persönlichen Gesprächen mehr 

über McKinsey und die Beraterinnen zu erfahren.  

Bewerbungsschluss ist der 15. August 2022. 

Mehr auf erfolgsbalance.mckinsey.de 

u

BDU mit neuem Namen

BDU mit neuem Verbandsnamen und Außenauftritt 

Das Kürzel BDU steht ab sofort für die Verbandsbezeichnung 

„Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen“. Der 

neue Verbandsname ersetzt damit die bisherige Bezeichnung 

Bundesverband Deutscher Unternehmensberater. Zum einen 

greift die Umbenennung eine Entscheidung auf, die in den 

siebziger Jahren bereits vollzogen wurde. Die Standesvertretung 

im Consulting hatte ab diesem Zeitpunkt nur noch 

Unternehmensberatungsgesellschaften und freiberufliche 

Beratungspraxen und keine Einzelpersonen mehr aufgenom-

men. Zum anderen möchte der BDU unterstreichen, dass die 

schon seit langem gelebte Vielfalt und Gleichberechtigung der 

Geschlechter in der Branche ihren Ausdruck nun auch im Ver-

bandsnamen findet.  

Mehr unter bdu.de

uWeitblick 2022
Das Nachhaltigkeits-Event für 

Studierende, Doktorand:innen, 

Postdocs und Professionals aller 

Fachrichtungen. 4.–7. August 

auf Schloss Velen.

Bewerbungsschluss 27.06.2022

the Group.Livestream 

Webinar BCG // Online-Event der Boston Consulting Group 

am 30. September 2022 

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.  

Weiterer Termin: 16. Dezember 2022 

Interessierte können sich mit ihrem CV bis einen Tag vor Ver-

 anstaltungstermin unter bcg-events.de/livestream registrieren 

u



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: 

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 

u

Wichtiger Hinweis der Redaktion 

Der Veranstaltungskalender spiegelt den Stand Ende Mai 2022 

wider. Nach dem Redaktionsschluss können sich Änderungen 

ergeben haben. Es wird empfohlen, sich in jedem Fall vorab 

online über die Termine zu informieren.  

McKinsey On Air u
McKinsey // Webinar // 12. Juli 2022 // McKinsey on Air – 

General Edition 

Das McKinsey-Event für Studierende, Promovierende und Pro-

fessionals aller Fachrichtungen 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.  

Anmeldeschluss  ist der 7. Juli 2022.  

Mehr auf 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 

Herbst 2022 – Zeit und Ort folgen in Kürze 

Die JCNetwork Days sind eine Plattform für Erfahrungsaus-

tausch 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 // Arbeitskreistreffen 

26. bis 28. August 2022 // Heidelberg 

BDSU // Herbstkongress / Jubiläumskongress 2022 

24. bis 27.11.2022 // München 

Mehr erfahren unter bdsu.de und bdsu-kongress.de

u

News & Events

EmpowHER // Roland Berger

EmpowHER // Event für Frauen von Roland Berger // 22. und 

23. September 2022 in Berlin // Bewerbungsschluss ist der 4. 

September  

Authentische Einblicke in den Arbeitsalltag bei Roland Berger 

verspricht das Event EmpowHER von Roland Berger für Stu-

dentinnen und Absolventinnen. Diese schließen sich während 

des Events als Beraterinnen dem Roland Berger Projektteam an 

und entwickeln in einer Fallstudie eine Strategie für ein Un-

ternehmen.  

Mehr Infos unter rolandberger.com

u Eintauchen 2022

McKinsey Digital // Eintauchen 2022 // 15. bis 17. Septem-

ber 2022 auf Schloss Ahrenthal 

McKinsey-Event für Studierende und Promovierende der MINT-

Fächer und Wirtschaftswissenschaften. Im Workshop widmen 

sich die Teilnehmer:innen der Frage, welche globalen Trends die 

Versicherungsbranche verändern.   

Die Teams entwerfen innovative Lösungsvorschläge und ent-

wickeln eine Strategie für einen Digital Champion der Ver-

sicherungsbranche – unterstützt durch die erfahrenen 

McKinsey-Berater:innen. Die Eventteilnehmer:innen erhalten so 

einen realistischen Einblick in die Aufgaben der Unternehmens-

beratung an der Schnittstelle von Wirtschaft, IT und Digital-

isierung und können ihre individuellen Fragen stellen.  

Bewerbungsschluss ist der 1. August 2022. 

Mehr auf eintauchen.mckinsey.de

u

Kickstart 2022 

McKinsey Digital // Kickstart 2022 // 4. bis 5. August 2022 in 

München 

Das Vorbereitungs- und Coaching-Event für Absolvent:innen, 

Postdocs und Professionals der MINT-Fächer und Wirtschaftswis-

senschaften, die ein Praktikum oder den Berufseinstieg planen. 

Bei Kickstart erfahren die Teilnehmer:innen alles über die Auf-

gaben, Arbeitsweisen und Werte von McKinsey Digital und An-

alytics. Schwerpunkt des Events ist die intensive 

Interviewvorbereitung sowie persönliches Networking mit den 

Berater:innen zur Vorbereitung auf die Bewerbungsgespräche. 

Vor Ort werden alle Fragen rund um den Interviewprozess beant-

wortet und typische Interviewsituationen trainiert.  

Bewerbungsschluss ist der 11. Juli 2022. 

Mehr auf kickstart.mckinsey.de, weitere kommende McKinsey-

Events auf karriere.mckinsey.de 

u

Bewerbungsschluss 01.08.2022
Eintauchen 2022
Event für Studierende und Promo-

vierende der MINT-Fächer und 

Wirtschaftswissenschaften. 

15.–17. September auf 

Schloss Ahrenthal.

Case Race 2022 

Volkswagen Consulting Case Race 2022 // 13. bis 15. Juli 

2022 in Wolfsburg // Bewerbung bis zum 15. Juni 2022 

Gemeinsam im Team lösen die Teilnehmer:innen einen Case rund 

um das Projekt Geschäftsmodell 2.0 und stellen am Ende des 

Workshops ihre Ergebnisse vor den Partnern der Volkswagen 

Consulting vor. Der verantwortliche Projektleiter stattet sie vor-

ab mit Insights sowie Tipps und Tricks zur Lösung der Fallstudie 

aus. Das Event gibt es die Gelegenheit, Volkswagen Consulting, 

die interne Strategieberatung des Volkswagen Konzerns, per-

sönlich kennenzulernen und sich mit den Berater:innen auszu-

tauschen und zu vernetzen. Teilnehmen können Studierende im 

Bachelor oder Master sowie Absolvent:innen mit maximal einem 

Jahr Berufserfahrung (w/m/d). 

Mehr Infos unter volkswagen-consulting.de

u



9junior//consultant

Consulting-Nachwuchs will Weiterbildung, Work-Life und weite Welt

BDU-Studie: Vorstellung hinsichtlich Grundgehalt und 

tatsächlichem Einstiegsgehalt klaffen auseinander // Ab-

wechslungsreiche Arbeit in wechselnden Projektteams ist für 

Berufseinsteigende in der Unternehmensberatungsbranche 

besonders reizvoll 

 

Gute Weiterbildungsangebote und transparente Karriereper-

spektiven bilden für Studierende bei einem Jobeinstieg in die 

Consultingbranche die wichtigsten Entscheidungskriterien. Für 

82 Prozent stehen sie bei der Arbeitgeberwahl auf der Liste mit 

Pro-Argumenten ganz oben. Beide Aspekte werden von den Be-

rufseinsteigenden geschätzt, um zügig und planvoll die nächste 

Stufe der persönlichen Entwicklung erreichen zu können. Erst an 

zweiter Stelle orientiert sich der Consulting-Nachwuchs an den 

Verdienstmöglichkeiten (72 Prozent), gefolgt von der Erreich-

barkeit des Unternehmensstandortes (54 Prozent).  

Dies hat eine Befragung des Bundesverbandes Deutscher Un-

ternehmensberatungen (BDU) unter Studierenden ergeben, 

die bereits im Rahmen ihrer Studientätigkeit bei einer studen-

tischen Unternehmensberatung oder als Werksstudierende 

erste Erfahrungen im Consulting sammeln konnten. Bei den 

Gehaltserwartungen geht die Schere zwischen den Vorstellun-

gen der Studierenden und den tatsächlich in der Unterneh-

mensberatung üblichen Einstiegsgehältern teils erheblich 

auseinander.  

BDU-Präsident Ralf Strehlau: „Wir machen in unserer Branche 

die Erfahrung, dass junge Berufseinsteigende vermehrt mit 

überzogenen Gehaltsvorstellungen in den Bewerbungsprozess 

hineingehen. Vor allem das Brutto-Grundgehalt wird nicht selten 

zu hoch eingeschätzt. Das Problem: Eine zu starke Fokussierung 

auf nur einen Bestandteil der Gesamtvergütung führt schnell zu 

Fehlannahmen. Viel aussagekräftiger ist letztlich das Gesamt-

paket aus Grundgehalt, Boni und Zusatzleistungen, wie bei-

spielsweise Weiterbildungsangebote, Mobilitätsbudgets oder 

Gesundheitsförderung.“  

 

Im Mittelpunkt: Abwechslungsreiche Arbeit in wechselnden 

Projektteams 

97 Prozent der Befragungsteilnehmenden können sich nach 

einem beendeten Studium den Start ins Berufsleben in der 

Consultingbranche vorstellen. Auf die Frage, was sie an einem 

Jobeinstieg in der Unternehmensberatungsbranche besonders 

reizt, bezeichneten 77 Prozent die Aussicht auf eine abwechs-

lungsreiche Arbeit in wechselnden Projektteams als wichtigstes 

Kriterium. 54 Prozent sehen einen besonders hohen Stellen-

wert darin, Veränderungen zu bewirken und zu begleiten. 

Jeder zweite Studierende ist darüber hinaus der Meinung, dass 

die Tätigkeit im Consulting am besten zu den hohen Anforde-

rungen an die eigene Leistung entspricht. 

Im Gespräch mit junior //consultant-Chefredakteur David Lins 

nannte Strehlau weitere Trends. „Besonders interessant, wie 

ich finde: Nach Corona sehen wir eine sehr große Sehnsucht, 

wieder international unterwegs zu sein. Auch eine gute Work-

Life Balance ist für viele essentiell und die sich gewandelte Ar-

beitspraxis kommt dem entgegen. Nachtschichten, 

Pizzabestellungen um 21 Uhr, das ist nicht mehr zeitgemäß. 

Wenn ich spätabends  in der Beratung noch arbeiten muss, ist 

das entweder ein falsches Verständnis von Kulturprägung oder 

ein schlechtes Projektmanagement.“ 

 

Jobaufenthalt im Ausland wieder attraktiver 

Die aktuelle Studierenden-Befragung hat ergeben, dass sich die 

Bereitschaft, für den Job ins Ausland umzuziehen, im Vergleich 

zur 2019 durchgeführten Befragung verdoppelt hat. Ein Grund 

hierfür könnten die Erfahrungen während der Corona-Pandemie 

sein, die unter anderem mit starken Mobilitätseinschränkungen 

verbunden gewesen sind. Der Einfluss eines gewissen „Nach-

holeffekts“ zeigt sich in dieser Hinsicht auch an anderer Stelle: 

Die Arbeit aus dem eigenen Unternehmensoffice und beim Kun-

den vor Ort wird trotz des sonstigen Trends zu vermehrten Ho-

meoffice-Lösungen derzeit vom Nachwuchs bevorzugt. Als 

Vorteil wird vor allem gesehen, dass so eine bessere Anleitung 

und Begleitung beim Jobeinstieg möglich ist. Und: Die Rah-

menbedingungen für die Beratungsarbeit aus dem Homeoffice 

sind häufig bei jüngeren Menschen aufgrund der Wohnverhält-

nisse – zum Beispiel in Wohngemeinschaften – und der techni-

schen Ausstattung nicht ideal. 

 

 

Mehr Informationen unter bdu.de/karriere 

BDU-Präsident Ralf Strehlau im Gespräch mit junior //consultant: „Nacht-

schichten und Pizzabestellungen um 21 Uhr – das ist nicht mehr zeitgemäß“

u
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Jesse, du bist bei Lufthansa Industry 

Solutions – spezialisiert auf den 

Bereich Supply Chain beziehungs-

weise auf die Digitalisierung der Supply 

Chain. Wenn man das Unternehmen etwas 

kennt, weiß man, dass man weder unbe-

dingt für die Lufthansa, noch für die Luft-

fahrt im Einsatz ist. Für wen hast du bisher 

Projekte gemacht in deinem knapp ersten 

Jahr im Unternehmen? 

Ich war in meinen bisher drei Projekten in drei 

verschiedenen Industrien tätig: In der Kon-

sumgüterindustrie, in der Holzindustrie und 

dann noch im Bereich Logistik und Transport, 

hierbei handelt es sich um eine Soft-

unterwegs In Vielen Branchen
Jesse Okpu berät mit dem Schwerpunkt Supply Chain Management bei Lufthansa Industry Solutions

u

Jesse Okpu hat sich früh auf den Bereich Supply Chain spezialisiert 
und entdeckte zudem die Beratung als sein ideales Betätigungsfeld. 
Bei seiner Suche nach mehr Expertise im Bereich Digitalisierung 
stieß er schnell auf die IT-Beratung Lufthansa Industry Solutions. 
Nach knapp einem Jahr im Unternehmen kann er schon auf drei 
abgeschlossene Projekte zurückblicken, zuletzt sogar schon als  
Projektleiter. 

Supply-Chain-Spezialist Jesse Okpu



11junior//consultant

ware-Implementierung. Die anderen bei-

den waren strategische Projekte. 

 

Ich kenne Consultants, die sind zwei 

Jahre im Beruf und immer noch in 

ihrem ersten Projekt … 

Ja, da hatte ich durchaus Glück, wie ich 

finde. Aber das macht ja auch die Bera-

tung aus, dass man viele unterschiedli-

che Unternehmen und viel unterschied-

liche Prozesse kennenlernt. Besonders 

für Junior Consultants ist das ja das Inter-

essante am Job. Später ist es dann auch 

mal okay, längere Zeit auf einem Projekt 

zu verbringen. 

 

Kannst du bitte eines deiner bisheri-

gen Projekte näher beschreiben – und 

vor allem deine Rolle und die Art des 

Arbeitens beleuchten? 

Ich habe eines der Strategieprojekte 

geleitet und fand besonders interessant 

und schön, dabei über alle Unterneh-

mensebenen hinwegzuarbeiten.  Es ging 

am Anfang darum, erst einmal ein bes-

seres Verständnis für die Firma zu ent-

wickeln und mit den Fachmitarbeitern 

eine Ist-Analyse durchzuführen und dann 

gemeinsam eine Vision zu erstellen, wo 

die Reise hingehen soll.  

Auf Basis der Vision folgte dann die Kon-

zeptionierung einer konkreten Roadmap, 

um dieses Ziel, diese Vision zu erreichen. 

Das Ganze dann auszuarbeiten und 

umzusetzen und mit der Geschäfts-

führung und der Managementebene 

zusammenzuarbeiten, das war eine tolle 

Geschichte. 

 

Und du hast die Projektleitung 

gehabt? Das ist ungewöhnlich nach ein 

paar Monaten in einem Unternehmen. 

Ja, das ging relativ fix. Natürlich habe ich 

ja schon Berufserfahrung mitgebracht 

und war auch im Vorprojekt schon Teil-

projektleiter. Aber das ist auch ein 

großes Plus bei der Lufthansa Industry 

Solutions: Man kann früh Verantwortung 

übernehmen und bekommt das dem-

entsprechende Vertrauen geschenkt. 

 

Der Bereich Supply Chain zieht sich 

durch deinen Lebenslauf. Wann und 

warum war es für dich klar, dass hier 

deine berufliche Zukunft liegt? 

Am Anfang war es reiner Zufall. Ich kam 

damit in Berührung bei meinem zweiten 

Praktikum bei BMW in München. Mein 

Traum war schon immer, Auslandserfah-

rungen zu sammeln und mein damaliger 

Chef hat mir durch seine Kontakte ein 

Praktikum in den Vereinigten Staaten 

organisiert. Das war in der Value-Stream-

Abteilung einer Beratung, also im 

Bereich Supply Chain Management 

angesiedelt. Es ging darum, die Prozes-

se bei den Zuliefererbetrieben zu opti-

mieren, also im ersten Schritt eine Pro-

zessanalyse durchzuführen. Also galt es 

festzustellen, wie gut die Prozesse bei 

den Zuliefererbetrieben sind und im 

zweiten Schritt dann auch Optimierungs-

potenziale auszuarbeiten, vorzustellen 

und schließlich umzusetzen.  

 

Das war für mich eine sehr wegweisende 

Zeit, weil es zum einen meinen Weg im 

Bereich Supply-Chain geebnet hat, 

andererseits ist damals auch der Wunsch 

entstanden, in die Beratung zu gehen. 

Ich hatte einen sehr guten Chef, der 

mich weiterentwickeln wollte und mir 

viele Türen geöffnet hat. Er hat mich zu 

den Zuliefererunternehmen mitgenom-

men – in sechs Monaten habe ich 

bestimmt sieben unterschiedliche Zulie-

ferbetriebe und die Produktion dort 

gesehen. Und ich fand das immer span-

nend, immer neue Prozesse zu sehen, 

immer neue Leute kennenzulernen und 

unterschiedlichen Herausforderungen zu 

begegnen. Das war einfach eine richtig 

spannende Zeit, die mich sehr geprägt 

hat. 

 

Jetzt bist du laut LinkedIn auf die Digi-

talisierung der Supply-Chain speziali-

siert. Kannst du das einmal mit etwas 

Leben füllen? 

Lufthansa Industry Solutions hat sehr 

starkes Know-how im Bereich Digitalisie-

rung, insbesondere im Bereich Data-

Analytics und auch bei Artificial Intelli-

gence. Dieses Wissen nutzen wir, um vor-

ausschauend in die Lieferketten einzu-

greifen. 

 

In meinen Projekten habe ich immer wie-

der erlebt, dass es keine gute Daten-

transparenz gab. Unser erstes Ziel ist 

daher, für eine gute Datengrundlage zu 

sorgen und anhand der Zahlen früh die 

richtigen Schritte einzuleiten. Ein Bei-

spiel für einen klassischen Use-Case ist 

das Thema Predictive Maintenance oder 

Prescriptive Maintenance. Im Bereich der 

Produktion würde das bedeuten, Teile 

nicht erst auszutauschen, wenn sie 

defekt sind, sondern schon dann, wenn 

man anhand von Mustererkennung den 

Ausfall prognostizieren kann. Wenn zum 

Beispiel die Vibrationen einen u

u Jesse Okpu, Lufthansa Industry Solutions (LHIND)

Jesse Okpu, Jahrgang 1989, ist Projektleiter mit dem Schwerpunkt Supply Chain Mana-

gement bei Lufthansa Industry Solutions. Er erwarb zunächst den Bachelor of Enginee-

ring an der Technischen Hochschule Rosenheim, um an der Otto-von-Guericke Univer-

sität in Magdeburg den Master of Science  in Wirtschaftsingenieurwesen nachzulegen. 

Aktuell absolviert er ein MBA-Studium an der Hochschule Fresenius, welches er Früh-

jahr 2023 beenden wird. Vor seinem Einstieg im Sommer 2021 bei Lufthansa Industry 

Solutions sammelte er bereits einige Jahre Berufserfahrung als Consultant in Bereich 

Supply Chain. Der gebürtige Münchner reist gerne und verbringt am liebsten Zeit mit 

Sport und Musik hören.

Ein großes Plus bei der  
Lufthansa Industry Solutions: 

Man kann früh  
Verantwortung übernehmen 

und bekommt Vertrauen 
geschenkt

t

               s
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bestimmten Grenzwert überschreiten, 

tauscht man schon proaktiv Teile, bevor 

es zu einem massiven Stillstand kommt. 

Man versucht also auf Datenbasis die 

gesamte Supply-Chain abzubilden, um 

rechtzeitig kommende Probleme zu 

erkennen. 

 

Warum bist du eigentlich zu LHIND 

gekommen? Wie kam der Kontakt 

zustande und was hat dich überzeugt, 

hier anzufangen? 

Ich wollte mich im Bereich Digitalisie-

rung spezialisieren und bin bei der 

Recherche auf die Lufthansa Industry 

Solutions gestoßen. Eine IT-Beratung, 

die sehr viel in den Bereichen Data-Ana-

lytics, künstliche Intelligenz und IT-Secu-

rity macht – das war natürlich sehr inter-

essant. Dann habe ich gesehen, dass es 

zu diesem Zeitpunkt eine Stellenanzeige 

gab im Bereich Supply-Chain-Manage-

ment. Genau diese Kombination hatte 

ich gesucht. Zum Zeitpunkt der Bewer-

bung wusste ich noch gar nicht so viel 

über LHIND, dachte auch zuerst, dass 

hier in erster Linie inhouse beraten wird.  

In den Vorstellungsgesprächen habe ich 

natürlich schnell gemerkt, dass man bei 

LHIND sehr viele Projekte extern durch-

führt und in vielen Branchen tätig ist. 

 

Du hattest also den Posten gefunden, 

der eigentlich wie zugeschnitten auf 

dich schien. Wie schnell hat das Ganze 

dann geklappt? 

Das ging sehr schnell. Ich habe an einem 

Wochenende meine Bewerbung hoch-

geladen und innerhalb von zwei, drei 

Wochen war das gesamte Bewerbungs-

procedere absolviert. Am Tag nach dem 

zweiten Interview hatte ich die Zusage. 

 

Wie fällt dein Fazit aus nach knapp 

einem Jahr im Unternehmen? 

Das fällt natürlich sehr positiv aus. Luft-

hansa Industry Solutions ist ein sehr 

spannendes Unternehmen, das sich 

gerade in der Transformation befindet. 

Wir haben einen neuen CEO und es wer-

den viele neue Themen angegangen, 

wie zum Beispiel Nachhaltigkeit.  

Auch das Miteinander macht viel Spaß. 

Die Hierarchien sind flach und der Team-

zusammenhalt wirklich groß. Und, wie 

schon erwähnt: Es wird ermöglicht, dass 

man schnell und früh Verantwortung 

übernimmt, was für die persönliche Ent-

wicklung von großem Vorteil ist. 

Jesse Okpu: „Lufthansa Industry Solutions ist ein sehr spannendes Unternehmen,  

das sich gerade in der Transformation befindet”

In den Vorstellungsge-
sprächen habe ich schnell 

gemerkt, dass man bei 
LHIND sehr viele Projekte 
extern durchführt und in  
vielen Branchen tätig ist

t

               s
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discovering hidden 
Champions 8.0

Studie zeigt Unternehmen mit hoher fachlicher Expertise

Die Hidden Champions des Beratungsmarktes wurden 

2022 zum achten Mal aufgelegt. Wie fällt Ihr Fazit 

aus? 

Bianka Knoblach: Zunächst würde ich unsere Hidden-Champi-

ons-Auszeichnung gerne kurz einordnen, denn ich weiß nicht, ob 

jeder Leser und jede Leserin die Hintergründe kennt: Die Hidden 

Champions sind das älteste Qualitätssiegel für Berater in 

Deutschland. Vor knapp 20 Jahren wurde es zum ersten Mal ver-

liehen. Viele Berater sagen auch, es sei nicht nur das älteste, son-

dern auch das härteste Qualitätssiegel, denn schließlich 

benchmarken wir alle Kandidaten konsequent gegen McKinsey, 

Bain und BCG. In jedem Fall, und das ist uns wichtig, ist es das 

einzige Qualitätssiegel, mit dem sich keine kommerziellen Inter-

essen verbinden. Das heißt, wir versuchen nicht, möglichst viele 

Berater auszuzeichnen, die für diese Auszeichnung dann ein Ent-

gelt bezahlen, sondern nur solche Firmen, die es nach unseren 

strengen Kriterien wirklich verdienen. 

 

Dietmar Fink: Und verdienen ist ein gutes Stichwort: Unser In-

stitut verdient mit der Auszeichnung nichts. Das ist uns wichtig, 

denn unsere Neutralität ist unser höchstes Gut. Bei den Hidden 

Champions ist es so, dass sich alle betrachteten Berater an den 

Kosten der Evaluation beteiligen – egal, ob sie die Auszeichnung 

erhalten oder nicht. Und sämtliche Beträge, die die Kosten der 

Evaluation übersteigen, verwenden wir am Ende einer jeden 

Runde zu einhundert Prozent für ein festliches Dinner, bei dem 

wir die Siegelträger gebührend feiern. Das letzte Champions Din-

ner hat übrigens gerade stattgefunden, im China Club in Berlin. 

 

In diesem Jahr konnten sich 30 Beratungsunternehmen als 

Hidden Champions qualifizieren. Wie ist dieser Wert im Ver-

gleich zu den früheren Studien zu sehen? 

Bianka Knoblach: Die Anzahl der ausgezeichneten Firmen ist in 

den letzten Runden kontinuierlich gestiegen. Das liegt zum einen 

daran, dass sich unser Blick für den Markt schärft, vor allem aber 

auch daran, dass mehr und mehr mittelgroße Beratungsfirmen in 

ihrem jeweiligen Spezialgebiet zu ernstzunehmenden Wettbe-

werbern für McKinsey, Bain und BCG heranwachsen. Vor 20 Jah-

ren war das noch viel seltener der Fall. Allerdings: Die Anzahl 

der Firmen, die sich als Hidden Champions qualifizieren können, 

ist weiterhin sehr gering, wenn man überlegt, dass in Deutsch-

land rund 18.000 Beratungsfirmen tätig sind. Ganz oben, in der 

Spitze des Marktes, wird die Luft dann doch sehr schnell sehr 

dünn. 

 

Sie haben zehn Beratungen mit besonderer Branchenexper-

tise gekürt. Gleichzeitig zeichnen Sie 20 Beratungen in einer 

fachlichen Spezialdisziplin aus. Worum handelt es sich bei die-

sen Spezialdisziplinen und auf welche sollten unsere 

Leser:innen bereits während ihres Studiums besonderen Wert 

legen, weil sie in Zukunft immer wichtiger werden? 

Dietmar Fink: Die Spezialdisziplinen, die wir betrachten, unter-

scheiden sich im Grunde nicht von den Themen, die auch McKin-

sey, Bain und BCG adressieren. Da geht es beispielsweise um 

die Strategieentwicklung, aber auch um Operations- und Per-

formance-Themen, um Führung und Organisation, Change Ma-

nagement oder Programm- und Projektmanagement. Der 

Bereits zum achten Mal identifizierte die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management 
und Beratung (WGMB) in der gleichnamigen Studie die „Hidden Champions der Bera-
terbranche“. Ziel der Studie ist es, anhand einer strukturierten, ausführlichen Befragung 
von Führungskräften aus großen und mittelständischen Unternehmen zu ermitteln, wel-
chen hochspezialisierten, aber einer breiten Öffentlichkeit weniger vertrauten Beratungs-
unternehmen in ihrem Fachgebiet von ihren Kunden eine höhere Expertise bescheinigt 
wird als den drei großen Beratungshäusern McKinsey, BCG und Bain. 
junior //consultant sprach mit Bianka Knoblach, Geschäftsführende Direktorin der 
WGMB, und Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung in Bonn und Wissen-
schaftlicher Direktor der WGMB, über die Ergebnisse.

u
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Wer sind die Hidden Champions? 

Die Hidden Champions sind die ermittelten Sieger der Studie 

„Die Hidden Champions des Beratungsmarktes” der WGMB 

(Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Bera-

tung), die 2022 zum achten Mal erhoben wurde. 

 

Was ist die WGMB? 

Vor 24 Jahren wurde die WGMB als wissenschaftliches For-

schungsinstitut in privater Trägerschaft gegründet und konnte 

sich in dieser Zeit über zahlreiche Publikationen, Projekte und 

Studien – allen voran die Hidden Champions – als Schrittma-

cherin im Bereich der anwendungsorientierten Management-

forschung etablieren. Den Forschungsbereich Beratung leitet 

Prof. Dr. Dietmar Fink (Hochschule Bonn-Rhein-Sieg). 

 

Was ermittelt die Studie? 

Ziel der Studie ist es, anhand einer strukturierten, ausführlichen 

Befragung von Führungskräften aus großen und mittelständi-

schen Unternehmen zu ermitteln, welchen hochspezialisierten, 

aber vergleichsweise unbekannten Beratungsunternehmen in 

ihrem Fachgebiet von ihren Kunden eine höhere Expertise be-

scheinigt wird als den drei großen Beratungshäusern McKin-

sey, BCG und Bain & Company.   

 

Wie können sich Beratungsunternehmen qualifizieren? 

Um die Auszeichnung „Hidden Champion“ kann sich ein Be-

ratungsunternehmen nicht bewerben. Die Vorauswahl erfolgt 

ausschließlich auf Vorschlag durch unabhängige Experten. 

 

Wer wird als Hidden Champion ausgezeichnet? 

Ein Hidden Champion ... 

... muss nach Einschätzung eines Expertengremiums ein 

grundsätzliches, im Rahmen einer Vorstudie bestätigtes Po-

tenzial besitzen, sich als Hidden Champion zu qualifizieren. 

... muss einen ungestützten Bekanntheitsgrad besitzen, der im 

Topmanagement deutscher Großunternehmen mit einem Jah-

resumsatz von über 1 Mrd. Euro bei maximal 15 Prozent liegt. 

... muss dazu in der Lage sein, der WGMB mindestens zehn 

Ansprechpartner aus Kundenunternehmen zu benennen, die 

das Institut zu seinen Kompetenzen befragen kann. 

... muss für Kunden arbeiten, von denen mindestens 50 Prozent 

auch bereits mit einem oder mit mehreren der Champions – 

McKinsey, BCG und Bain – zusammengearbeitet haben. 

... muss von seinen Kunden in mindestens einem Spezialge-

biet besser bewertet werden als McKinsey, BCG und Bain; die 

Kompetenzeinschätzung erfolgt durch die benannten An-

sprechpartner und durch die Befragten der Referenz-Stich-

probe. 

Hidden Champions FAQ u

Bianka Knoblach und Dietmar Fink                                                   Bild © redphoto

Unterschied zu McKinsey, Bain und BCG liegt in der Fokussie-

rung der Hidden Champions, die sich meist nur eine oder zwei 

Disziplinen herausgreifen, in denen sie eine sehr, sehr tiefe Ex-

pertise aufbauen. 

 

Bianka Knoblach: Natürlich ist es gut, sich bereits frühzeitig im 

Studium Gedanken darüber zu machen, für welche Fachdisziplin 

man sich in Position bringen möchte. Meiner Meinung nach 

sollte man sich dabei aber vor allem von den eigenen Interessen 

leiten lassen. Wen es ins Marketing zieht, den würde eine Kar-

riere im Controlling im Zweifel recht unglücklich machen. Und 

auch umgekehrt. Aber natürlich gibt es einige Themen, die 

zukünftig besonders gefragt sein werden. Die Lieferkettenthe-

matik beispielsweise wird Beraterinnen und Berater in vielen 

Branchen auf absehbare Zeit beschäftigen. Auch die Digitalisie-

rung hat ihren Zenit noch lange nicht überschritten. Hier wan-

delt sich der Markt mehr und mehr von der strategischen 

Ausrichtung zur operativen Umsetzung – vom Denken zum Han-

deln. Und dass ESG-Themen unsere Gesellschaft auf lange Zeit 

beschäftigen werden, ist ein offenes Geheimnis: Nachhaltigkeit, 

Klimaneutralität, Diversity – das brennt vielen Beratungskunden 

unter den Nägeln. 

 

Besonders leistungsstarke Unternehmen etablieren sich in 

der Regel deshalb an der Spitze eines Marktes, weil ihre Mit-

arbeitenden sehr qualifiziert sind. Ist aus Ihrer Sicht u
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der Rückschluss erlaubt, dass Berufseinsteiger:innen in das 

Consulting bei den Hidden Champions nicht nur von den Be-

sten lernen können, sondern auch die Vorzüge eines über-

schaubareren Unternehmens – in Hinblick auf Hierarchien, 

Flexibilität, kurze Entscheidungswege – erhalten? 

Dietmar Fink: Wer einen Berufseinstieg bei einem Hidden 

Champion ins Auge fasst, kann sicher sein, fachlich schnell und 

sehr tief in die betreffende Spezialdisziplin einzusteigen. Das ist 

anders als bei vielen großen Firmen, die ihren Beraterinnen und 

Beratern auf den unteren Karrierestufen oft noch eine etwas 

größere Flexibilität ermöglichen, so dass man in verschiedene 

Bereiche Einblick gewinnen kann, bevor man sich endgültig auf 

einen davon festlegt. Diese Flexibilität hat man bei einem Hid-

den Champion aufgrund der starken fachlichen Fokussierung 

nicht im gleichen Maße. Dafür ist man meist schneller im direk-

ten Kontakt mit den Kunden und schneller in Verantwortung für 

Teilprojekte. 

 

Bianka Knoblach: Ob man lieber bei einem kleineren oder 

einem größeren Unternehmen arbeiten möchte, ist im Grunde 

Geschmacksache. Unsere eigenen Absolventinnen und Absol-

venten entscheiden sich immer häufiger für die flachen Hierar-

chien und die kurzen Entscheidungswege bei den Hidden 

Champions, insbesondere, wenn sie diese mit den überborden-

den Infrastrukturen der Beratungsbereiche bei den vier großen 

Wirtschaftsprüfern – PwC, Deloitte, KPMG und EY – oder mit IT-

Beratungsgiganten wie Accenture oder Capgemini vergleichen. 

Klassische Managementberater wie McKinsey, Bain oder BCG 

verstehen es hingegen recht gut, trotz ihrer Größe die Vorzüge 

einer überschaubaren Organisation aufrechtzuerhalten – durch 

kleine Praxisgruppen mit offenen Türen und flachen Hierarchien, 

durch Büros mit Start-up-Flair und durch Neighbourhoods, in 

denen sich die Berater fast schon familiär geborgen fühlen. 

 

Um etwas Wasser in den Wein zu gießen: Warum gelingt es 

nur wenigen der Hidden Champions wirklich dauerhaft auf 

den Radar angehender Absolvent:innen zu kommen? 

Dietmar Fink: Um es ganz klar zu sagen: Der Wettbewerb um 

die besten Talente ist die größte Herausforderung für die Hidden 

Champions. Dessen sind sich alle bewusst. Es ist aber nicht ganz 

leicht, in der Breite des Marktes auf den Radar der Top-Talente 

zu kommen, wenn man, im Extremfall, um den Faktor 100 klei-

ner ist als die großen Wettbewerber. Das ist natürlich auch eine 

Frage der Ressourcen. 

Bianka Knoblach: Andererseits profitieren die Hidden Champi-

ons von einer Art Selbstselektion. Die Absolventinnen und Ab-

solventen, die sich bei den Hidden Champions bewerben, sind 

oft engagierter und informierter als diejenigen, die ausschließ-

lich bei MBB anklopfen. Allein die Tatsache, dass sie die Hidden 

Champions kennen und einordnen können, zeigt, dass sie sich 

intensiver mit dem Markt auseinandergesetzt haben. Natürlich 

gibt es auch viele informierte Bewerberinnen und Bewerber, die 

trotzdem ein Angebot von einem der großen Namen bevorzu-

gen. Wir beobachten jedoch immer mehr Fälle, in denen die 

Hidden Champions den Zuschlag erhalten. 

 

Selbst, wenn man sich beruflich mit diesem Thema beschäftigt, 

staunt man, wie viele hervorragende Beratungen es gibt – 

von denen man noch nie etwas gehört hat. Wie ist das bei 

Ihnen: Gibt es für Sie eigentlich auch noch hin und wieder 

Terra Incognita? 

Dietmar Fink: Natürlich begegnen auch uns immer einmal wie-

der hervorragende Beratungen, die wir zuvor nicht kannten. Wir 

setzen sogar alles daran, den Markt ununterbrochen nach sol-

chen Kandidaten zu screenen. Schließlich ist es unser oberstes 

Anliegen, die Transparenz der Beratungsbranche zu erhöhen. 

 

Bianka Knoblach: Andererseits hat sich im Laufe der Jahre ge-

zeigt, dass es nicht wirklich vielen kleineren Firmen gelingt, in 

der Spitze des Marktes auf Augenhöhe mit McKinsey, Bain und 

BCG schrittzuhalten. Wir beobachten regelmäßig rund 200 Be-

ratungsunternehmen, denen wir dies grundsätzlich zutrauen. 

Aber wie gesagt: Nach unseren strengen Maßstäben sind es mo-

mentan nicht mehr als 30, die sich qualifizieren konnten. 

Allerdings: Wenn man die Studie einige Jahre verfolgt hat, 

trifft man immer wieder auf alte Bekannte. Wann hört ei-

gentlich ein Hidden Champion auf, „hidden“ zu sein? 

Bianka Knoblach: Wir haben für uns ein ganz klares Kriterium 

definiert: Eine Beratung, die im Top-Management großer Un-

ternehmen einen ungestützten Bekanntheitsgrad hat, der über 

15 Prozent liegt, ist für uns nicht mehr „hidden“. Dafür bitten wir 

alle zwei Jahre rund 1.500 Führungskräfte aus deutschen Unter-

nehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens einer Milliarde 

Euro, uns die zehn Managementberatungsunternehmen zu nen-

nen, die ihnen spontan in den Sinn kommen. Daraus berechnen 

wir den entsprechenden Wert. 

 

Dietmar Fink: Und manchmal kommt uns dann auch ein lieb-

gewordener Hidden Champion abhanden – in diesem Jahr etwa 

Die Absolventinnen und Absolventen,  
die sich bei den Hidden Champions  

bewerben, sind oft  
engagierter und informierter,  

weil sie sich sie sich intensiver mit dem 
Markt auseinandergesetzt haben

t

     s

Manchmal kommt uns ein liebgewordener 
Hidden Champion abhanden – weil er zu 

bekannt geworden ist. Über solche 
Erfolgsgeschichten freuen wir  

uns natürlich sehr

t

     s
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Alle 2022 ausgezeichneten Hidden Champions  
 

AdEx Partners // Kategorie Programm- & Projektmanagement 

Altman Solon // Kategorie Telekommunikation & Medien 

Atreus // Kategorie Interim Management 

Batten & Company // Kategorie Marketing 

Berylls Strategy Advisors // Kategorie Automotive 

consus clinicmanagement // Kategorie Healthcare 

CPC // Kategorie Change Management 

d-fine // Kategorie Data & Analytics 

FTI-Andersch // Kategorie Restrukturierung 

Genpact Deutschland // Kategorie After Sales Service 

H&Z Unternehmensberatung //  

Kategorien Transformation und Einkauf & Beschaffung 

Horn & Company // Kategorie Banken & Versicherungen 

Infront Consulting & Management // Kategorie Digitalisierung 

Innovative Management Partner // Kategorie Disruption 

Iskander Business Partner // Kategorie Innovation & Wachstum 

Kerkhoff Consulting // Kategorie Einkauf & Beschaffung 

KPS // Kategorie Konsumgüter & Handel 

M2P // Kategorie Reise, Transport & Logistik 

PD // Kategorie Public Sector 

Prof. Roll & Pastuch // Kategorie Pricing & Vertrieb 

quattron management consulting //  

Kategorie Netzinfrastrukturen 

ROI-EFESO // Kategorie Engineering & Production 

STAUFEN. // Kategorie Lean Management 

sustainable // Kategorie Nachhaltigkeit 

T.A. Cook // Kategorie Asset Performance Management 

TARGUS Management Consulting //  

Kategorien Business Performance und Einkauf & Beschaffung 

The Advisory House // Kategorie Energiewirtschaft 

TMG Consultants // Kategorie Produzierende Industrie 

TTE Strategy // Kategorie Strategie 

undconsorten // Kategorie Führung & Organisation 

 

Alle weiteren Informationen gibt es unter 

www.hidden-champions-of-consulting.de 

die Beratung Horváth, die von Beginn an einer unserer Siegel-

träger war. Auch andere ehemalige Hidden Champions haben 

unsere 15-Prozent-Marke mittlerweile hinter sich gelassen. Oli-

ver Wyman beispielsweise. Auch die waren vor vielen Jahren 

einmal einer unserer Hidden Champions. Über solche Erfolgs-

geschichten freuen wir uns natürlich sehr. Letztendlich zeichnet 

es unseren Award ja aus, wenn wir herausragende Firmen be-

reits aufspüren, bevor sie sich als veritable Größen des Marktes 

etabliert haben. 

 

Bianka Knoblach: Die meisten Hidden Champions gehen uns 

allerdings nicht verloren, weil sie die 15-Prozent-Marke irgend-

wann überschreiten, sondern deshalb, weil sie von größeren Be-

ratungsunternehmen aufgekauft werden. BrainNet und Stratley 

zum Beispiel von KPMG, J&M und OC&C von EY, B-LUE von 

Bain und in der aktuellen Runde gerade T.A. Cook von Accen-

ture. Da dient unsere Auszeichnung dem Einen oder Anderen 

als Einkaufsliste. 

 

Was sind die objektiven Kriterien und Merkmale, die ein Un-

ternehmen zu einem Hidden Champion machen? 

Bianka Knoblach: Zunächst einmal: Man kann sich um die Aus-

zeichnung nicht bewerben. Nur Beratungen, die uns von einem 

erfahrenem Beirat aus Beratungskunden, Marktanalysten, Jour-

nalisten und ehemaligen Beratern als mögliche Hidden Cham-

pions vorgeschlagen werden, nehmen wir in unsere Betrachtung 

auf. Alle vorgeschlagenen Firmen analysieren wir ohne ihr Wis-

sen zunächst dahingehend, ob sie ein tatsächliches Potenzial be-

sitzen, sich als Hidden Champion zu qualifizieren. Dazu führen 

wir zunächst vertrauliche Gespräche mit einigen ihrer Kunden. 

Wenn wir den Eindruck haben, dass eine echte Chance besteht, 

unsere Kriterien zu erfüllen, starten wir eine ausführliche Eva-

luation. Dazu führen wir eine umfassende Kundenbefragung 

durch, in deren Rahmen wir Feedback zu unterschiedlichsten 

„harten“ und „weichen“ Leistungskriterien erheben. Die Hälfte 

der Befragten rekrutieren wir aus unserem eigenen Netzwerk, 

die andere Hälfte muss uns von den betrachteten Beratungen 

selbst benannt werden. 

 

Dietmar Fink: Wichtig ist dabei, dass mindestens 50 Prozent 

der Kunden der Beratung in der Vergangenheit bereits mit 

McKinsey, Bain oder BCG zusammengearbeitet haben. Denn 

die Kunden, die wir befragen, müssen dazu in der Lage sein, die 

Leistungsfähigkeit der betrachteten Beratung in ihrem Spezial-

gebiet mit der von McKinsey, Bain und BCG zu vergleichen. Nur 

die Beratungen, die bei diesem Vergleich besser bewertet wer-

den als McKinsey, Bain und BCG, werden von uns als Hidden 

Champions ausgezeichnet. 

 

 

 

Hidden Champions als Arbeitgeber 

Auf den folgenden Seiten stellen sich einige der ausgezeichneten 

Unternehmen vor – und den Fragen von junior //consultant

Auf dem Champions Dinner in Berlin                                      Bild © Robert Günther
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Hidden Champions

Prof. Roll & Pastuch – Management Consultants

Unser Profil und Branchenfokus .... Wir von  

Prof. Roll & Pastuch – Management Consultants 

(R&P) sind eine auf Pricing, Vertrieb, Strategie,  

Marketing und Digital spezialisierte Beratung mit 

Sitz in Berlin, Köln, München, Osnabrück und 

Zürich. Zu unseren Kunden zählen mittelständische 

Unternehmen bis DAX-Konzerne unterschiedlichster 

Branchen, die wir erfolgreich bei der nachhaltigen 

Steigerung ihrer Erträge unterstützen.  

 

Überragende Expertise in ... Inzwischen zum  

dritten Mal in Folge wurde unsere Arbeit mit der  

Auszeichnung „Hidden Champion“ in der Kategorie 

„Pricing & Vertrieb“ belohnt.  

Unserer Beratungsleistung zu Preisstrategien,  

Preisdurchsetzung und -controlling sowie Vertriebs-

strategien, -organisation und Prozessen wurde im 

Markt die höchste Kompetenz zugesprochen. 

 

Wir suchen ..... Um immer besser zu werden, sind 

wir auf Wachstumskurs und suchen nach neuen  

Kolleginnen und Kollegen, die Lust haben, gemein-

sam mit uns Großes zu erreichen. Du passt perfekt 

zu uns, wenn du deinen Bachelor oder Master im 

Bereich der Wirtschaftswissenschaften oder im 

MINT-Bereich (bald) erfolgreich und  

überdurchschnittlich abgeschlossen hast, über gute 

quantitative Fähigkeiten verfügst und dir der 

Umgang mit Menschen Spaß macht.  

 

So arbeiten wir ... Neben fachlicher Expertise 

schreiben wir vor allem das Miteinander besonders 

groß. Unser Motto „Von den Besten die Netten“ ist 

gelebte Realität, was auch der Titel „Great Place to 

Work 2022“ sowie ein kununu-Score von 4,7  

belegen. Im Arbeitsalltag sorgt dieser Anspruch für 

eine angenehme Zusammenarbeit auf Augenhöhe 

in einer einzigartigen Teamatmosphäre.  

Die so entstehende bessere Verzahnung aller  

Kolleginnen und Kollegen stellt somit oft den  

entscheidenden Erfolgsfaktor unserer Projekte dar. 

 

Mitarbeitende ................ > 50 

Gründungsjahr .............. 2009 

Jobs/Praktika/Karriere..... roll-pastuch.de/karriere

Ihr seid in der neuen Studie zu einem der wenigen Hidden Champions 

gekürt worden. Was ist die Grundlage eures Erfolgs? 

Zum einen sichern Know-how, langjährige Erfahrung und hohe Branchen-

kompetenz unsere Projekterfolge: Dies hat zum Ergebnis, dass wir regelmäßig 

die Umsatzrendite von nationalen und internationalen Mittelständlern und 

Konzernen um ein bis drei Prozentpunkte steigern. Zusätzlich sind wir an 

den Lehrstuhl für „Internationales Marketing & Pricing“ der Hochschule 

Osnabrück angebunden, den unser Gründer und Managing Partner Prof. Dr. 

Oliver Roll inne hat. Auf diese Weise verknüpfen wir unsere praktische Arbeit 

immer mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. 

Gleichzeitig steht bei uns der Teamgedanke an oberster Stelle: Nur in einem 

starken Team schaffen wir eine einmalige Atmosphäre, in der Arbeiten wirk-

lich Spaß macht. Und nur so können wir gemeinsam unsere Projekte mit über-

durchschnittlicher Kundenzufriedenheit abschließen.  

  

Welche Vorteile bieten sich Absolvent:innen daraus, dass Roll & Pastuch 

fachlich auf Augenhöhe mit den Top-Beratungen ist, gleichzeitig aber eine 

deutlich geringere Mitarbeiterzahl hat?  

Bei Roll & Pastuch zu arbeiten bietet verschiedenste Vorteile: hohe Dynamik, 

exzellente Entwicklungsmöglichkeiten, echter Teamspirit und vieles mehr. All 

das führt dazu, dass wir im Pitch gegen die Top-Beratungen regelmäßig ge-

winnen. Wen es reizt, etwas Neues aufzubauen und von Anfang an dabei zu 

sein, ist bei uns richtig. Jeden Tag haben wir gemeinsam die Möglichkeit, 

etwas Neues zu schaffen und unsere eigenen Ziele zu definieren. Dies öffnet 

uns Freiräume, die keine der größeren Beratungen ermöglichen kann.  

All das führt dazu, dass wir mit vollem Einsatz und Motivation arbeiten kön-

nen und dabei Spaß haben. Die Netzwerkstruktur innerhalb des Unterneh-

mens schafft uns zusätzlich eine hierarchiefreie Kommunikation und erlaubt 

uns eine Teamatmosphäre, in der jeder und jede die eigene Meinung offen 

einbringen kann.  

 

Warum sollte man sich bei euch bewerben? 

Wer bei R&P arbeitet, hat die Möglichkeit, das Beste aus sich herauszuholen 

und sich auch neben der eigentlichen Beratungsarbeit einzubringen: Viele 

unserer Consultants engagieren sich beispielsweise im Recruiting oder neh-

men Rollen als Mentoren für neue Kolleginnen und Kollegen ein. Auch bie-

tet sich die Möglichkeit, erworbenes Wissen und Ideen mittels eigener 

Fachbeiträge, beispielsweise in Fachzeitschriften, auf der Unternehmens-

website oder den sozialen Medien, zu veröffentlichen. Durch die enge Ver-

netzung der verschiedenen Bereiche erhalten wir so alle regelmäßig einen 

Blick über den Tellerrand.  

So sehen Sieger:innen aus: die Consultants von Roll & Pastuch  

Hidden Champion 2022 in der Kategorie 

Pricing & Vertrieb

Von den Besten die Netten
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FTI-Andersch

Unser Profil und Branchenfokus ... FTI-Andersch ist die  

führende Beratung im Bereich Turnaround in Deutschland und 

Teil der internationalen FTI Consulting Gruppe. Wir sind spezia-

lisiert auf die nachhaltige Bewältigung schwierigster Unterneh-

menssituationen und die Umsetzung komplexer Transforma-

tionsprozesse. Beratend stehen wir Unternehmen bei  

grundlegenden Analysen und weitreichenden Entscheidungen 

im strategischen, operativen und finanziellen Bereich zur Seite 

und sorgen für deren konsequente Umsetzung. 

 

Überragende Expertise in ... den Bereichen Turnaround,  

Transformation und Transactions 

 

Wir suchen ..... Studierende und Absolvierende betriebswirt-

schaftlicher und technischer Fachrichtungen mit überdurch-

schnittlichem Bachelor- oder Masterabschluss, die sich für die 

Unternehmensberatung begeistern. Neben deinem  

persönlichen „Fit” sind uns deine Lösungsorientierung,  

Kreativität und dein Teamgeist wichtig! 

 

So arbeiten wir ... Wir bieten laufend Praktika und  

Werkstudententätigkeiten an. Im Praktikum wirst du bei uns voll 

in die Projektarbeit einbezogen und bist ab Tag eins mit den 

Projektteams bei den Mandanten vor Ort. Nach deinem Bache-

lor- oder Masterabschluss kannst du dein Wissen bei uns in die 

Praxis umsetzen und eine spannende und abwechslungsreiche 

Karriere in der Unternehmensberatung starten. Durch  

kontinuierliches, konstruktives Feedback erweiterst du täglich 

deinen Wissens- und Erfahrungsschatz sowie deine  

analytischen und kommunikativen Fähigkeiten. Exzellente  

Leistungen belohnen wir mit einer raschen Beförderung zum 

Consultant (m/w/d) bzw. Senior Consultant (m/w/d). 

Deine individuelle Entwicklung fördern wir durch persönliche 

MentorInnen, die dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Zusätzlich 

bieten wir dir im Rahmen der FTI-Andersch Academies eine 

umfangreiche Ausbildung zu fachlichen Themen und im Soft-

Skill-Bereich, die Maßstäbe in der Branche setzt. Deine persön-

lichen Ambitionen zur Weiterentwicklung unterstützen wir 

außerdem mit einer maßgeschneiderten Förderung von  

postgradualen Abschlüssen (zum Beispiel Master, LL.M., MBA, 

Promotion oder Berufsexamen). 

 

Mitarbeitende ................ 125 

Gründungsjahr .............. 2012 

Jobs/Praktika/Karriere ..... karriere.andersch-ag.de

Ihr seid in der neuen Studie zu einem der wenigen Hidden 

Champions gekürt worden. Was ist die Grundlage eures Er-

folgs? 

Über eine objektive Auszeichnung der Qualität unserer Arbeits-

ergebnisse freuen wir uns natürlich sehr. Auch intern ist es unser 

Anliegen, durch umfangreiches Feedback die Qualität sicherzu-

stellen und gleichzeitig voneinander zu lernen. Weiterbildung hat 

bei FTI-Andersch grundsätzlich einen extrem hohen Stellenwert. 

Es gibt zahlreiche Angebote und es wird sich zudem über ein-

wöchige Academies mehrmals im Jahr off-site die Zeit genom-

men, Wissen zu vermitteln. Gleichzeitig nehmen sich die 

KollegInnen regelmäßig auf den Projekten Zeit, um Wissen und 

Best Practices weiterzugeben.  

Eine weiterer Erfolgsfaktor ist natürlich das Team. Der persönli-

che Fit wird in unserem Bewerbungsgespräch genauestens ge-

prüft, um weiterhin ein harmonisches und schlagkräftiges Team 

zu haben. Dieses ist von Hilfsbereitschaft und gegenseitiger Mo-

tivation geprägt. 

  

Welche Vorteile bieten sich Absolvent:innen daraus, dass FTI-

Andersch fachlich auf Augenhöhe mit den Top-Beratungen ist, 

gleichzeitig aber eine deutlich geringere Mitarbeiterzahl hat?  

Unser Ruf als Top-Beratung ermöglicht uns den Eintritt in eine 

Vielzahl spannender Mandate. Unser im Vergleich schlankes Team 

ermöglicht dabei die Zusammenarbeit über alle Hierarchiestufen 

hinweg auf Augenhöhe. Die Visibilität jedes Einzelnen in der Or-

ganisation ist sehr hoch, sodass der eigene Hintergrund, Erfah-

rungen und Interessen in der Projektarbeit berücksichtigt werden 

können. So bekommt man vor allem als Junior sehr schnell Ver-

antwortung übertragen. Es wird alltäglich über den schnellen 

Dienstweg kommuniziert und Feedbackzyklen halten sich kurz. 

Dadurch kann das Schritttempo in der gemeinsamen Arbeit hoch-

gehalten werden. 

 

Welcher wichtige Grund wurde noch nicht erwähnt, warum 

man sich bei Euch bewerben sollte? 

Neben einer steilen Lernkurve und dem Projekterfolg kommt der 

Spaß bei FTI-Andersch nie zu kurz! Auch wenn wir in einem her-

ausfordernden Umfeld agieren, bleibt immer Zeit für das Persön-

liche Gespräch zum Beispiel an der Bar oder bei unseren 

zahlreichen Teamevents.  

Marie Seibert, Consultant bei FTI-Andersch, über die Arbeitsweise und  

die Unternehmenskultur bei FTI-Andersch 

Hidden Champion 2022 in der Kategorie 

Restrukturierung

Be excellent – be part of our team 
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Hidden Champions

d-fine GmbH

 Unser Profil und Branchenfokus ... Unser Profil ergibt sich 

aus den Menschen, die bei d-fine arbeiten. Mathematische 

Modellierung, Datenanalyse, Einsatz von KI, Automatisierung 

von Prozessen in Kombination mit modernsten Technologien 

sind unsere Basis. Wir begleiten mehr als 200 Kunden von 

der ersten Konzeption bis zur Umsetzung der Lösung. Durch 

die außerordentliche Qualifikation und langjährige Praxiser-

fahrung in unseren Teams lassen sich die individuellen  

Anforderungen analysieren und zukunftsfähige Lösungen 

erstellen. Wir legen viel Wert auf eine enge und vertrauens-

volle Zusammenarbeit und einen fairen Umgang  

miteinander. Kunden, die seit 20 Jahren auf unsere  

Expertise vertrauen, sind der Beleg dafür. 

 

Überragende Expertise in ... Risikomanagement und Data 

Analytics sind die fachlichen Oberbegriffe. Dahinter steht 

ein sehr vielfältiges Programm an Dienstleistungen. Viele 

komplexe Fragen benötigen adäquate mathematische 

Modelle, robuste Prozesse und modernste Technologien, 

die wir auswählen und in der Praxis umsetzen. 

 

Wir suchen .... Zum Ausbau unseres Teams suchen wir  

dieses Jahr 250 Absolvent:innen der Physik, Mathematik, 

Informatik oder Natur-, Ingenieur- und Wirtschaftswissen-

schaften mit quantitativ oder technologisch ausgerichteten 

Vertiefungsrichtungen. Neben hoher mathematischer und 

technologischer Affinität legen wir Wert auf sehr gute Studi-

enleistungen. Für unseren Themenfokus benötigen wir Men-

schen mit starken analytischen Fähigkeiten, einem ergebniso-

rientierten Vorgehen, sozialer Kompetenz und Weltoffenheit. 

 

So arbeiten wir ... Kreativität braucht eine gute Basis. Dazu 

zählt eine angemessene Balance zwischen Privat- und 

Berufsleben. Unsere Mitarbeiter:innen sollen sich bei uns 

langfristig wohlfühlen und motiviert bleiben. Hierzu  

leisten interessante Projektinhalte, fordernde Kunden, 

Teamarbeit, umfangreiche Weiterbildungen und vor allem 

unsere flexiblen Arbeitsmodelle „Blue“, „Orange“ und 

„Orange Flex“ ihren Beitrag. Sabbatical- & Teilzeitmodelle, 

unsere Mobile Work Policy, umfangreiche Diversity-Formate 

und vieles mehr sind für uns selbstverständlich. 

 

Mitarbeitende ................ 1.100 

Gründungsjahr .............. 2002 

Jobs/Praktika/Karriere..... d-fine.com/karriere

Ihr seid in der neuen Studie zu einem der wenigen Hidden 

Champions gekürt worden. Was ist die Grundlage eures Erfolgs? 

Langjähriger Fokus auf unsere Kernkompetenz und ein faires Mitein-

ander. d-fine beschäftigt sich seit 20 Jahren mit „Data & Analytics“. 

Bereits zu einer Zeit, als es den Begriff so noch gar nicht gab, 

haben wir unsere Kunden in komplexen Modellen und Datenana-

lysen unterstützt. Zu Beginn war das eher ein Nischenthema für we-

nige Spezialbereiche. In den letzten Jahren hat die Bedeutung von 

„Data & Analytics“ in fast allen Wirtschaftsbereichen stark zuge-

nommen. Es ist also keine Überraschung, dass wir über die Jahre 

organisch auf über 1.000 Expertinnen und Experten gewachsen 

sind und uns viele Kunden aufgrund unserer Expertise vor den 

großen Platzhirschen der Beratungsbranche und den Tech-Gigan-

ten sehen.  

  

Welche Vorteile bieten sich Absolvent:innen daraus, dass d-fine als 

Mittelständler fachlich auf Augenhöhe mit den Top-Beratungen ist?  

Auf Augenhöhe ist ein gutes Stichwort. Bei d-fine arbeiten wir auf 

Augenhöhe miteinander im Team. Durch den einheitlichen Hinter-

grund aus Mathe, Naturwissenschaft und Technik und dem Team-

gedanken in der Wissenschaft gibt es bei d-fine eine spezielle 

Arbeitsatmosphäre. Dies betrifft nicht nur die Arbeitsweise auf den 

Kundenprojekten. Genauso gilt dies für die Weiterbildungsmög-

lichkeiten in unserer „d-fine academy“, der Mitarbeit auf For-

schungsprojekten in unserem „d-fine e.lab“ oder dem fachlichen 

Austausch auf den mehrmals im Jahr stattfindenden d-fine Fachta-

gungen. Neugier und Wissensdurst fördern wir genauso wie Diver-

sität. Da können wir die Vorteile eines Mittelständlers voll 

ausspielen. Umgekehrt ist d-fine mit mehr als 1.000 Expertinnen 

und Experten groß genug, um fachlich ganz oben mitzuspielen. 

Dies beweist nicht nur die Fink-Studie, sondern zeigt sich auch in 

den vielen gewonnenen Ausschreibungen der öffentlichen Hand.     

 

Warum sollte man sich bei euch bewerben? 

Unsere Projekte sind nachhaltig. Die Modellierung von Energie-

netzen oder Lieferketten dient der Zukunftsfähigkeit der Gesell-

schaft. Ein adäquates Risikomanagement macht Unternehmen 

robust gegen volatile externe Faktoren. Die Umsetzung des Euro-

pean Green Deals ist ein „Game Changer“ für viele Industrien, 

aber unerlässlich. Nachhaltigkeit ist für uns schon immer eine zen-

trale Anforderung. Daher überrascht es auch nicht, dass d-fine seit 

2019 klimaneutral ist und sich der Science-based Target Initiative 

angeschlossen hat, um den Carbon Footprint jedes Jahr weiter zu 

senken. 

Stand gerne Rede und Antwort:  

Dr. Egbert Schark,  

Gründungspartner von d-fine

Hidden Champion 2022 in der Kategorie 

Data & Analytics

analytisch. technologisch. quantitativ. 
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IMP – INNOVATIVE MANAGEMENT PARTNER

Unser Profil und Branchenfokus ... IMP steht für 

„new business“, Disruption und Geschäftsmodell-

Innovationen, die wir erfolgreich in den Markt tragen. 

Branchenübergreifend erarbeiten wir Konzepte und 

setzen diese um. Für unsere Resultate wurden wir 

mehrfach ausgezeichnet und zählen heute zu den 

führenden Beratungen in der D/A/CH-Region. Die 

Klammer unserer Beratungsarbeit ist der IMP „Open 

Strategy Ansatz“, den wir mit Hilfe innovativer Mana-

gementwerkzeuge und wirksamer Beratungsformate 

für die Strategie- und Innovationsarbeit unserer Kun-

den nutzen. Open Ansatz heißt, dass wir neben dem 

Wissen des Kunden und unserer Expertise bei IMP 

externe Expertise in Form von ausgewählten Experten 

(Technologie-Experten, Markt-Experten, Digital Dis-

ruptors, Entrepreneurs, …) aus unserer weltweiten IMP 

Experts Community in die Projektarbeit einbinden. 

 

Wir suchen ... Ingenieur- oder wirtschaftswissen-

schaftliche Absolventen mit überdurchschnittlichem 

Masterabschluss, die Spaß daran haben, Neues, 

auch Komplexes zu Denken und zum Funktionieren 

zu bringen. Unternehmertum gepaart mit  

Leidenschaft, Neugierde und Professionalität sind 

nicht nur hoch willkommen, sondern die  

Basis für euren Erfolg bei IMP. 

 

So arbeiten wir ... Obwohl IMP bereits seit über 10 

Jahre erfolgreich am Markt agiert und in dieser Zeit 

dreimal in Folge zum Hidden Champion der  

Beratung und zweimal zum „Best-of-Consulting“ 

gekürt wurde, haben wir uns die Agilität eines Start-

ups erhalten. Wir vereinen ein tiefes Verständnis des 

Beratungsgeschäftes, mit echten Management-Inno-

vationen, Unternehmertum und thematischen Tief-

gang. Hierarchie ist bei uns eher Nebensache – viel 

wichtiger ist das gute Argument und der strategische 

Spürsinn! Mit Offices in München, Wien, Innsbruck, 

Sao Paulo und Rio de Janeiro ist trotz  

überschaubarer Unternehmensgröße für  

Internationalität und viel Abwechslung gesorgt.  

 

Mitarbeitende ... 45 in Europa (und 35 in Brasilien) 

Gründungsjahr ... 2010 

Jobs/Praktika/Karriere ... impconsulting.com

Ihr seid in der neuen Studie zu einem der wenigen Hidden Champions 

gekürt worden. Was ist die Grundlage eures Erfolgs? 

IMP fokussiert sich auf die Themen Strategie und Innovation. Hier wissen wir, 

worüber wir reden. Und hier setzen wir uns mit allen sich stellenden Heraus-

forderungen auseinander: sei es die Identifikation von Trends (IMP Trendra-

dar), sei es das frühe Erkennen von disruptiven Chancen (IMP Nightmare 

Competitor Challenge), sei es das Abklopfen bestehender Geschäftsmodelle 

auf Zukunftsfähigkeit (IMP Geschäftslogikcheck), sei es das Identifizieren 

neuer Wachstumsräume jenseits des Kerngeschäftes unserer Kunden (IMP 

Columbus), sei es der Aufbau neuer Geschäfte (IMP agile Sprints & IMP In-

cubate) oder sei es die Umsetzung von Geschäftsmodell-Innovationen (IMP 

Solutionator). In unseren Lösungen spiegelt sich die Erfahrung aus mehr als 

250 „open Projekten“. Das hat uns zum Hidden Champion gemacht. Zugleich 

– und auch dafür wurde IMP mehrfach ausgezeichnet – ist IMP der methodi-

sche Thoughtleader im Beratungsmarkt. Uns zeichnet hohe Methodenkom-

petenz aus, die wir in Publikationen, darunter zwei Management-Bestseller, 

mit einem breiten Leserkreis teilen. 

 

Welche Vorteile bieten sich Absolvent:innen daraus, dass IMP fachlich 

eine Top-Beratung ist, sich aber Start-up-Charakter bewahrt hat? 

Hierarchie ist bei IMP eher weniger wichtig. Wichtig ist das gute Argument! 

Das schafft Raum für schnelle Entwicklung. Junge Mitarbeiter werden syste-

matisch an unsere Formate und damit auch an Verantwortung innerhalb der 

Projekte herangeführt. Anders als in großen „Beratungsfabriken“ haben die 

Projekte bei uns „Manufaktur-Charakter“. IMP gibt Raum und Zeit für die Ein-

arbeitung in inhaltliche Themen. Und das vermittelt Sicherheit – und auch den 

jungen Kolleg:innen das gute Gefühl, einen Beitrag zum Kundennutzen zu lei-

sten. Des weiteren sorgt unser „Open Approach“ gewissermaßen „automa-

tisch“ dafür, dass unsere Mitarbeitenden durch den laufenden Kontakt mit den 

Besten einer jeden Disziplin immer am Puls der Zeit. Zudem arbeitet man bei 

IMP auch methodisch auf dem neuesten Stand. Man ist „hautnah“ dabei, wenn 

neue Werkzeuge entstehen und im Markt erprobt werden, über die Manager 

und Berater dann in der Folge gerne sprechen.  

 

Warum sollte man sich bei euch bewerben? 

IMP weist eine große Nähe zu den Themen unserer Zeit auf. Das eröffnet 

neben dem Aufstieg innerhalb IMP auch noch andere Chancen für den per-

sönlichen Werdegang: Wir pflegen den engen Austausch zur Academia – sind 

sogar Teil dieser Welt mit eigenen Lehrveranstaltungen an verschiedenen Uni-

versitäten. Neben der klassischen Beratungsarbeit laufen bei IMP immer zahl-

reiche Master- und Dissertationsprojekte mit hohem Praxisbezug. Wer Lust 

hat, kann sich in den Lehrbetrieb einbringen, Publikationen verfassen, oder – 

nach einigen Jahren Beratungsarbeit – die gewonnenen Erfahrungen in einem 

MBA- oder Dissertationsprojekt verarbeiten.  

 

Im Gespräch mit  

Prof. Dr. Friedrich von den Eichen, 

Geschäftsführer von IMP

Hidden Champion 2022 in der Kategorie 

Disruption

Home of the open approach!
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Hidden Champions

Horn & Company 

Unser Profil und Branchenfokus .... Wir verstehen 

uns als Top-Management-Beratung.  

Unser Branchenfokus liegt auf Banken & Versiche-

rungen sowie Industriegüter & Handel. Wir decken 

funktional die gesamte Wertschöpfungskette unse-

rer Kunden ab. Unsere Projektinhalte setzen bei der 

Strategieentwicklung an, beinhalten Wachstums- 

und Vertriebsthemen, Fragestellungen zur Erzielung 

von operativer Exzellenz und Kundenzentrierung 

sowie GuV-orientierte Performance-Verbesserungen. 

Wir haben ein Consulting-Ökosystem geschaffen, 

mit dem wir alle Belange der Digitalen Transformati-

on aus einer Hand anbieten können, angefangen 

mit unserer Data-Analytics-Kompetenz bis hin zur 

Realisierung von Software-Lösungen.  

 

Wir suchen ..... Unsere Mitarbeiter:innen sind die 

Basis unseres Erfolgs: Der Horn & Company- 

Beratungsansatz verlangt Expertise und Teamgeist – 

aber auch Weitblick, Pragmatismus und eine gehöri-

ge Portion Kreativität und Esprit. Rund 75 Prozent 

unserer Berater:innen verfügen über einen MBA oder 

eine Promotion – das ist außergewöhnlich hoch und 

hebt uns deutlich von anderen Beratungen ab. Aber 

auch universitäre Masterabsolventen sind herzlich 

willkommen. Sobald der Bachelorabschluss in der 

Tasche ist, besteht zudem die Möglichkeit, ein Prakti-

kum bei uns zu absolvieren. Dabei beschränken wir 

uns nicht nur auf Wirtschaftswissenschaftler:innen. 

Natur- und Geisteswissenschaftler:innen machen 

einen nennenswerten Anteil unseres Teams aus. 

 

So arbeiten wir ... In unseren interdisziplinären-

Teams arbeiten wir in flachen Hierarchien. Auch die 

Partner sind im Projekt-Tagesgeschäft präsent. Wir 

haben kurze Wege und enge Rückkopplungsschlei-

fen zwischen Vorstand und Teamraum. Auch wenn 

wir in der Projektarbeit und unseren Empfehlungen 

„Klartext“ sprechen, die Zusammenarbeit im Team 

ist freundschaftlich und mit dem Kunden stets auf 

Augenhöhe. Wir sind von den Guten die Netten.  

 

Mitarbeitende ................ 120 

Gründungsjahr .............. 2009 

Jobs/Praktika/Karriere ..... jobs.horn-company.de

Horn & Company ist im Bereich Banken & Versicherungen als Hidden Cham-

pion ausgezeichnet worden – und ließ damit alle großen Beratungshäuser 

hinter sich. Wie muss man aufgestellt sein, um diesen Coup zu landen? 

Unsere Partner und Führungskräfte sind Projektleiter, inhaltliche Treiber und 

ständige Sparringspartner des Kunden und werden durch die herausragende 

Expertise jeder einzelnen Beraterin und jedes einzelnen Beraters unterstützt. 

Damit stehen wir für kurze Rüstzeiten, einen schnellen kraftvollen Projektstart, 

frühe Ergebnisse und Richtungsentscheidungen sowie konsequente Umset-

zungen. Zudem haben wir durch unser erfahrenes Team einen ausgeprägten 

Sinn für das Machbare. Unsere Professionalität und die wirklich herausragend 

akademische sowie berufliche Qualifizierung unserer Mitarbeiter:innen sind 

weitere Erfolgsfaktoren. Am Ende zählt aber vor allem eines, das in unserer 

DNA liegt: Das Verständnis, nicht ein Projekt zu absolvieren, sondern für den 

Kunden Probleme zu lösen und wirklich spür- und messbare Verbesserungen 

zu erzielen.  

 

Die Auswertung ergab auch, dass die Zufriedenheit mit den Leistungen 

der Berater von Horn & Company insgesamt am größten ist. Was bedeu-

tet diese besondere Auszeichnung für Sie? 

Die Auszeichnung bestätigt uns vor allem in unserem hohen Qualitätsan-

spruch, in der feinen Auswahl unserer Mitarbeiter:innen sowie vor allem auch 

in unserem Beratungsansatz. Es ist toll zu sehen, eine solche Wertschätzung 

durch die Kunden zu erfahren. All‘ die harte Arbeit, die jede und jeder ein-

zelne tagtäglich leistet, wird somit honoriert. Letztendlich wollen wir uns auf 

dieser Auszeichnung aber nicht ausruhen. Unser Anspruch ist es, weiter Gas 

zu geben und die hervorragende Ausgangslage für weiteres überdurch-

schnittliches Wachstum zu nutzen.  

 

Als Top-Management-Beratung buhlt man mit den Branchengrößen um 

rare Talente. Wie gewinnen Sie sie für sich? 

Authentizität. Hier verhält es sich ähnlich wie in dem Umgang mit unseren 

Kunden. Es gibt ein paar Hygienefaktoren, wie schnelle Reaktionszeiten im 

Recruitingprozess, professionelle Auswahlkriterien und Interviews. Wir sind 

aber davon überzeugt, dass sich Interessierte und Bewerber:innen oftmals 

durch den persönlichen und jederzeit wertschätzenden Austausch sowie das 

individuelle Eingehen auf jeden Einzelnen begeistern lassen, die unsere Phi-

losophie nicht nur im Recruiting, sondern auch im Projekt und Tagesgeschäft 

prägt. Ab dem ersten Kontakt nehmen wir uns viel Zeit, stehen für jegliche 

Fragen zur Verfügung und legen ganz besonders viel Wert auf Menschlich-

keit. Welchen hohen Stellenwert das Gewinnen von Talenten für uns hat, 

zeigt sich auch darin, dass die Personalauswahl durch mehrere Geschäfts-

führer aktiv mitgestaltet wird. Beratung ist People Business – und das setzt 

ganz vorn beim Finden exzellenter Berater:innen an.  

Im Interview: Christof Wagner, 

Geschäftsführender Partner bei 

Horn & Company

Hidden Champion 2022 in der Kategorie 

Banken & Versicherungen

Von den Guten die Netten 
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CPC Unternehmensmanagement AG 

Unser Profil und Branchenfokus ... CPC ist eine führende 

Change Management-Beratung mit Hauptsitz in Deutsch-

land. Wir sind der verlässliche Partner der Konzerne und des 

gehobenen Mittelstands für die Gestaltung nachhaltiger  

Veränderungen. Diese Veränderungen erzielen wir durch ein 

ganzheitliches, kundenbezogenes Vorgehen auf Basis der 

drei Kernkompetenzen der CPC „People, Projects und 

Organizations“. Es ist der Dreiklang aus solidem  

Projektmanagement, State-of-the-Art-Prozessgestaltung und 

der zentralen Fähigkeit, Menschen für die gemeinsame 

Sache zu gewinnen. Diese drei Kernkompetenzen finden 

sich auch im „Service Offering Portfolio“ (SOP) und in den 

von CPC angebotenen „Solutions“ wieder 

 

Wir suchen ..... Bei der CPC gibt es zwei Wege für den 

Direkteinstieg: Der Einstieg für Hochschulabsolventen mit 

Master-Abschluss als Consultant und der Einstieg für Profes-

sionals ab zwei Jahren Berufserfahrung. Neben dem Direkt-

einstieg besteht die Möglichkeit ein 12-wöchiges Praktikum 

bei uns zu absolvieren, mit der Aussicht über einen Fast Path 

als Consultant nach dem Praktikum bei uns einzusteigen.  

 

So arbeiten wir ... Arbeitsplatzkultur ist für uns kein messba-

res Objekt oder Ziel, sondern das, was die Menschen – unse-

re Kolleginnen und Kollegen, ihre Angehörigen, unsere Kun-

den oder Bewerber, die sich für uns interessieren –, in unse-

rem Unternehmen wahrnehmen. Insofern ist die Arbeitsplatz-

kultur beziehungsweise das, woran wir sie bemessen, ein 

Gradmesser dafür, ob der oberste Sinn unseres Unterneh-

mens erfüllt ist: Ein Unternehmen zu sein, in dem Menschen 

mit Freude und Motivation nachhaltig und langfristig arbeiten. 

Wie tun wir das? 

Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Wir gehen anders 

miteinander um: Sowohl als Mitarbeiter untereinander, als 

auch mit Kunden oder Bewerbern.  

Das Gegenüber als die reine Arbeitskraft sehen, ihn auf den 

Begriff einer Ressource zu minimieren, als zahlenden  

Auftraggeber oder den bittstellenden, zukünftigen  

Mitarbeiter sehen, ist nicht unsere Philosophie.  

Das drückt sich in unseren Werten und der Art des  

Miteinanders aus. 

 

Mitarbeitende ................ ca. 100 

Gründungsjahr .............. 1993 

Jobs/Praktika/Karriere ..... cpc-ag.de/karriere

Ihr seid in der neuen Studie zu einem der wenigen Hidden Champi-

ons gekürt worden. Was ist die Grundlage eures Erfolgs? 

Um Unternehmen und Organisationen in puncto Change beraten zu 

können, braucht man einen unternehmerischen Blick und ein Händ-

chen fürs Business. Change Management ist für uns kein Selbstzweck, 

sondern immer wirtschaftlich begründet. CPC ist eine Beratung, die 

Mitunternehmerschaft fördert. 45 Prozent unserer Mitarbeiter sind 

nennenswert am Unternehmen beteiligt. Deshalb fokussieren wir uns 

in Change-Projekten von Anfang an auf wirtschaftliche Aspekte und 

die „Great Opportunity“ unserer Kunden. Wir planen in Verände-

rungsprozessen frühzeitige Erfolge ein und kümmern uns um die Ent-

stehung und Kommunikation weiterer, regelmäßiger Success Stories, 

die bestätigen, dass der Wandel funktioniert.  

Neben dem unternehmerischen Blick setzen wir auf kreative Formate, 

in denen gezielt Grenzüberschreitungen für den maximalen Lerneffekt 

bei den Teilnehmern gewagt werden. Die Idee des Ausprobierens und 

Erlebens von Veränderungen ist das mächtigste Change-Instrument 

der Welt. Und zuletzt der wichtigste Aspekt: Für uns steht der Mensch 

im Fokus und ist nicht nur eine Restgröße. Change-Projekte gehen wir 

gemeinsam mit unseren Kunden als Team empathisch an. „Ein Unter-

nehmen, in dem Mitarbeiter mit Freude arbeiten“. Daran arbeiten wir 

jeden Tag hart für uns selbst, aber eben auch für unsere Kunden. 

Genau das ist die Haltung, wie wir Beratung machen. 

 

Welche Vorteile bieten sich Absolvent:innen daraus, dass CPC 

fachlich auf Augenhöhe mit den Top-Beratungen ist, gleichzeitig 

aber eine deutlich geringere Mitarbeiterzahl hat?  

Aufgrund unserer Unternehmensgröße fällt es uns leicht, gewonnene 

Erfahrungen, Gelerntes und Wissen miteinander zu teilen und uns auf 

kurzem Wege auszutauschen. Unser Selbstverständnis ist es, uns ge-

genseitig zu fördern, fordern und zu helfen, auch über den berufli-

chen Alltag hinaus. Der Zusammenhalt und das Teamgefühl 

beschränkt sich nicht nur auf einzelne Projektteams, sondern reicht 

weit über die Grenzen dieser hinaus: Viele CPCer sind einander in 

enger Freundschaft verbunden. 

 

Warum sollte man sich bei euch bewerben? 

Auf diese Frage sagte einmal einer meiner Kollegen: „Wir leben Be-

ratung anders und das aus ehrlicher Überzeugung“. Ganz bewusst 

haben sich schon unsere Gründer vorgenommen, mit dem auch 30 

Jahre später nicht gänzlich überholten Klischee des arroganten und 

selbstherrlichen Beraters zu brechen. 

„Erfolgreiche, robuste Organisationen, in denen Menschen mit Sinn und Freude  

arbeiten.“ Manager Sebastian Fletzberger (oben rechts) mit Kolleg:innen

Hidden Champion 2022 in der Kategorie 

Change Management

Consulting für Change Management 



Hallo, Tobias! Vielen Dank, dass 

du dir die Zeit genommen hast, 

mit uns über deine Arbeit und 

deine Erfahrungen bei Simon-Kucher zu 

sprechen. Kannst du uns zunächst 

etwas mehr darüber verraten, wann 

und wie du ins Unternehmen gefunden 

hast? 

Mein Einstieg bei Simon-Kucher erfolgte 

zum Jahresbeginn 2022. In der Beratung 

tätig bin ich, von einigen Unterbrechungen 

abgesehen, allerdings schon seit zwölf 

Jahren. Etwa die Hälfte dieser Zeit habe 

ich mich ausschließlich mit dem Bereich 

Transaction Services und Private Equity 

befasst. Ein Thema, das wir später sicher 

noch etwas genauer ausführen werden. 

Während dieses Segment von den meis -

ten Beratungen früher eher stiefmütter-

lich behandelt wurde, haben inzwischen 

fast alle die große Relevanz dieses Ange-

bots erkannt. Dieser Umstand und die 

steigende Nachfrage sorgen dafür, dass 

das Angebot für Beratungsleistungen im 

Bereich Private Equity und Commercial 

Due Diligence sehr stark wächst. Demzu-

folge werden auch entsprechend spezia-

lisierte Partner verstärkt nachgefragt. 

Dieses gestiegene Interesse äußerte sich 

im letzten Jahr dann konkret in einem 

Angebot von Simon-Kucher – und traf 

damit erfreulicherweise auf meinen 

Wunsch nach beruflicher Veränderung. 

Ich kannte das Unternehmen schon lange 

und pflegte außerdem enge Kontakte zu 

einigen Partnern, die dort bereits arbei-

teten und von Anfang an nur Gutes zu 

berichten hatten. 

Schnell stand fest: Das sehe ich mir ein-

mal genauer an. In den darauffolgenden 

Gesprächen konnte Simon-Kucher in 

allen für mich relevanten Dimensionen 

klar überzeugen – von sehr großem 

Gestaltungsspielraum bis hin zur Unter-

nehmenskultur, von der ich sofort einen 

enorm guten Eindruck gewonnen habe.  

Bisher wurden wirklich alle meine Erwar-

tungen erfüllt und die Dinge entwickeln 

sich rasant. Ich bin sehr happy und 

gespannt, was wir als wachsendes Team 

in Zukunft gemeinsam erreichen werden. 

 

Es wurde von dir ja bereits angerissen: 

Du bist im Bereich Transaction Services 

und Private Equity beschäftigt. Wenn 

dich jemand nach deinem Job fragt, 

dann sagst du …  

… dass ich diese beiden Bereiche am 

besten getrennt voneinander erläutere.  

Transaction Services ist zunächst einmal 

die Beratung von Investoren – zum Bei-

spiel Private Equity Funds oder anderen 

Unternehmen – bei der Durchführung 

eines Unternehmenskaufs. Dabei unter-

stützt man als Berater entweder die Ver-

käufer- oder die Käuferseite. Agiert man 

für die „Sell Side“, kreiert man in der 

Regel eine Art neutralen Katalog zum 

Unternehmen und Faktoren wie Markt -

umfeld, Wettbewerb und so weiter.  

Auf der „Buy Side“ hingegen prüft man – 

ebenfalls aus der Perspektive eines unpar-

teiischen Dritten – die Angaben des Ver-

käufers zum Unternehmen und alle wei-

teren relevanten Umstände sehr genau. 

Das Kernprodukt der Transaction Services 

in der Strategieberatung ist die Commer-

cial Due Diligence, also die Ermittlung 

der Wachstumsaussichten eines Unter-

nehmens. Daneben gibt es noch weitere 

Themen wie zum Beispiel Target Search, 

also die Suche nach Unternehmen, die 

man kaufen könnte. 

Private Equity zum Zweiten bezieht sich 

auf die Beratung von Private Equity- 

Unternehmen als eigenständige Indus -

trie, mit eigenen, typischen Fragestellun-

gen und Bedarfen. 

 

Warum ist es denn ausgerechnet dieser 

Bereich geworden? Was fasziniert dich 

daran? 

Häufig ist es so, dass man als Consultant 

in einen Bereich irgendwie hereinrutscht. 

Ich persönlich glaube, dass du ein The-

ma langfristig nur dann erfolgreich und 

auf hohem Niveau bearbeiten kannst, 

wenn dieses dich ernsthaft interessiert 

und bewegt. In meinem Fall ist es so, 

dass ich das Thema Unternehmens-

Von Wachstum und Work-Life-Balance: Anfang 2022 ist Tobias Hartz als Partner bei Simon-Kucher  
eingestiegen. Warum hat er sich ausgerechnet für den Bereich Transaction Services entschieden?  
Wie hat er den Weg ins Unternehmen gefunden? Und was unterscheidet Simon-Kucher von anderen  
Unternehmensberatungen? Das und mehr erzählt Tobias im Interview mit junior //consultant.

Faszination Transaction Services
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Partner Tobias Hartz „geht aufs Ganze“ bei Simon-Kucher

Die große Relevanz und die 
steigende Nachfrage sorgen 
dafür, dass das Angebot für 

Beratungsleistungen im 
Bereich Private Equity und 
Commercial Due Diligence 

sehr stark wächst
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kauf schon immer spannend fand und 

mich bereits im Studium auf Private Equi-

ty spezialisiert habe. 

 

Faszinierend für mich ist, dass es dabei 

immer „ums Ganze“ geht. Der Kauf 

beziehungsweise Verkauf eines Unter-

nehmens stellt einen entscheidenden 

Moment dar. Zum einen für den Unter-

nehmer, der verkauft – zum anderen aber 

auch für den Investor, der erwirbt. Für 

beide Seiten ist das eine Entscheidung 

von enormer Tragweite. Nicht zuletzt 

wegen der hohen Geldsummen, die 

dabei fließen. Und genau das macht für 

mich den Reiz aus. 

 

Wenn wir nun etwas herauszoomen 

und den Blick auf das Unternehmen 

ausweiten: Was unterscheidet Simon-

Kucher von anderen? Was reizt dich am 

Unternehmen? 

Zunächst ist es meine Arbeit im Bereich 

Transaction Services und Private Equity 

(TSPE) selbst. TSPE stellt für Simon-

Kucher ganz klar eine strategische Prio-

rität dar. Die vorhandenen Fähigkeiten 

werden dazu in einer eigenständigen 

Practice konsolidiert. Außerdem wächst 

unser Spezialistenteam rasant. An einem 

solchen Wachstumsthema mit so hohem 

strategischem Stellenwert mitwirken zu 

können, ist einfach unglaublich span-

nend. 

Einen weiteren Unterschied macht die Fir-

menkultur, die vor allem von Simon-

Kuchers klarem Fokus auf Wachstum 

geprägt ist. Ich denke, Beratungen, die 

ihren Blick primär auf Kosten- und Effizi-

enzoptimierung richten, werden auch bei 

inneren Prozessen und Strukturen vorran-

gig darauf schauen. Beratungen wie 

Simon-Kucher hingegen, die auf Wachs-

tum setzen, visieren dieses auch intern an.  

Zu schätzen weiß ich außerdem die Offen-

heit der Kommunikation, die ich als deut-

lich verbindlicher und direkter empfinde 

als in manch anderem Unternehmen.  

Und als letzten Aspekt der Firmenkultur: 

die „Mitarbeiter-Nachhaltigkeit“. Damit 

meine ich, dass man hier langfristig arbei-

ten kann, ohne sich im Job völlig aufzu-

reiben. Das hat sicherlich mit dem ernst-

haften Anspruch zu tun, die Anforderun-

gen des Unternehmens mit den Wün-

schen der Mitarbeiter in Einklang zu 

bringen. 

 

Was sind die größten Herausforderun-

gen, die du in deiner Karriere bisher 

bewältigen musstest beziehungsweise 

die dir im Alltag oft begegnen? 

Für mich gibt es zwei Kernherausforde-

rungen. Die eine betrifft die klassische 

Work-Life-Balance: ein konstant hohes 

Niveau bei der Arbeit, die man leistet, zu 

halten, ohne aber dabei Familie, Freun-

de und andere private Bedürfnisse aus 

den Augen zu verlieren. Das ist 

25junior//consultant

Tobias Hartz: „Was ich an junge Consultants weitergeben möchte:  

Erlaubt euch, Fehler zu machen – aber macht nicht mehrfach den gleichen.”
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eine Herausforderung, die wohl jeder 

Consultant kennt. Es ist also wichtig, für 

sich eine Methode zu finden, die ein 

gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit 

und Privatleben sicherstellt. Und auch 

überhaupt erstmal zu realisieren, dass 

das eine relevante Hürde ist.  

Gerade im Bereich Transaction Services 

ist da einiges an Geschick gefordert. 

Denn die Kehrseite von „Es geht ums 

Ganze“ bedeutet auch, dass jede Stun-

de zählt. Diese Tatsache dann wiederum 

in Einklang mit dem üblichen Rhythmus 

des Privatlebens zu bringen, ist nicht 

immer einfach – aber machbar.  

Mein Team und ich haben uns im Hin-

blick darauf zusammengesetzt und die 

Herausforderungen für jeden Einzelnen 

genau betrachtet. So haben wir einen 

Katalog an besonderen Freiräumen, Dos 

und Don’ts entwickelt, die eine positive 

Verbindung zwischen Arbeit und Privat-

leben erlauben und die man woanders in 

dieser Form sicherlich nicht hat. Das 

gehört meiner Ansicht nach zu einem der 

Alleinstellungsmerkmale der TSPE Practice 

von Simon-Kucher. 

 

Die zweite Herausforderung betrifft das 

Suchen und Finden der richtigen Leute. 

Wer passt in unser Team? Wie holen wir 

die Richtigen an Bord? Und vor allem: 

Wie halten wir sie? Anfragen bekommen 

wir reichlich; das Team wächst jeden 

Monat und wird sich bis Jahresende 

nochmals verdoppeln. Die Challenge 

besteht vor allem darin, genug Zeit 

bereitzustellen, um sich wirklich jedes 

Profil und jeden Menschen genau anzu-

sehen und auch Fragen ausführlich zu 

beantworten. 

Auf welche (Projekt-) Erfolge bist du 

besonders stolz? 

Stolz bin ich immer dann, wenn sich ein 

Kunde mit unserer Unterstützung beim 

in der Regel kompetitiven Unterneh-

menskauf durchsetzen konnte. Das ist 

jedes Mal ein Riesenerfolg. Aber auch 

wenn wir vor Fehlentscheidungen erfolg -

reich warnen konnten, bin ich happy. 

Darüber hinaus ist es toll, Team-Struktu-

ren zu schaffen, die es jedem Einzelnen 

ermöglichen, seinen Job gut und nach-

haltig zu machen. Aktuell arbeiten wir an 

einer internen Plattform, auf der wir all 

die Tools bündeln, die unseren Due Dili-

gence-Teams ihre wesentliche Arbeit 

erleichtern. Indem wir essenzielle Hilfs-

mittel und Helfer identifizieren und zur 

Verfügung stellen, verschaffen wir dem 

Team automatisch mehr Zeit für die Din-

ge, auf die es wirklich ankommt.  

Um ein Beispiel zu nennen: Das Führen 

von Experteninterviews gehört in der 

Due Diligence zum täglichen Brot. 

Während Transkripte dieser Interviews 

früher noch händisch angefertigt wur-

den, passiert das heutzutage software-

gestützt. Das erlaubt es den Mitarbei-

tern, ihre Zeit und Energie in die wirklich 

ausschlaggebenden Aufgaben zu 

stecken. 

Daran zu arbeiten und zu sehen, wie ein 

Team stetig besser wird, verbuche ich 

ebenfalls als maßgeblichen Erfolg. 

 

Was ist der beste Ratschlag, den du 

erhalten hast – und welchen Ratschlag 

würdest du anderen geben, die eben-

falls ins Consulting einsteigen möch-

ten? 

Ich war zu einer Zeit Junior-Berater, in der 

leider weniger Ratschläge erteilt, dafür 

aber gerne Ansagen gemacht wurden. 

Im Laufe der Zeit habe ich meine eige-

nen Lehren aus Situationen gezogen. 

Was ich an junge Consultants weiterge-

ben möchte: Erlaubt euch, Fehler zu 

machen – aber macht nicht mehrfach 

den gleichen. 

Eine Zeit lang war in der Beratung der 

Begriff „Zero-Mistake-Policy“ in aller 

Munde. Was ich davon halte, sollte 

anhand meines Ratschlags klar gewor-

den sein. Natürlich darf nichts, was den 

Kunden erreicht, Fehler enthalten. Was 

aber den Prozess der Analyse und inter-

nen Arbeiten betrifft: Wer keine Fehler 

macht, kann nicht lernen und demnach 

nicht wachsen.  

Mache es also so gut wie du kannst und 

hole dir Unterstützung. Wenn dir dann 

doch ein Fehler unterläuft, lerne daraus 

und mache es beim nächsten Mal besser. 

Fehlerfreiheit ist unrealistisch, unmensch-

lich und die Forderung danach erzeugt 

einen Druck, der Kreativität behindert. 

In diesem Punkt liegt eine weitere Stärke 

Simon-Kuchers. Die leider vielerorts 

gestiftete Motivation durch Angst – 

Stichwort „up or out“ – gibt es hier nicht. 

Simon-Kucher pflegt eine Kultur der 

Möglichkeiten. Pack die Dinge einfach 

an – und du kannst etwas bewirken. 

u Tobias Hartz, Simon-Kucher & Partners

Tobias Hartz ist Anfang 2022 als Partner im Bereich 

Transaction Services und Private Equity bei Simon-

Kucher & Partners eingestiegen. Tobias besitzt 

einen Masterabschluss in European Business von 

der ESCP Europe (Berlin und London) sowie einen 

LL.B. von der Bucerius Law School (Hamburg und 

Auslandsaufenthalt in New York). Er hat in Großbri-

tannien und weiteren Ländern Europas, in China, 

Brasilien und den USA gearbeitet und verfügt über 

mehr als zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen 

M&A, Wertschöpfung und Unternehmensstrategie.

Wir haben einen Katalog an 
besonderen Freiräumen,  

Dos und Don’ts entwickelt, 
die eine positive Verbindung 

zwischen Arbeit und  
Privatleben erlauben
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Karriere bei einer Unternehmens-

beratung – was macht für dich 

den besonderen Reiz aus? 

Der besondere Reiz liegt für mich in der 

Vielseitigkeit des Consultings. Nach drei 

Projekten in einem Jahr kann ich sagen: 

Jedes Projekt ist anders. Durch die Viel-

zahl an Themen, die man in kurzer Zeit 

neu erarbeitet, und die abwechslungsrei-

chen Aufgaben ist der Beraterjob alles 

andere als eintönig. Hinzu kommen 

abwechselnde Projektteams, Unterneh-

menskulturen, Kunden, usw. – wer sich in 

seinem Job nach kurzer Zeit aufgrund von 

Routinearbeiten langweilt, der ist im Con-

sulting genau richtig. Sobald man auf 

einem Projekt das Gefühl hat, dass Routi-

ne einkehrt, kommt auch schon die näch-

ste Herausforderung. 

Innerhalb welches Fachbereichs bist du 

gerade eingesetzt? Was ist in deinen 

Augen das Besondere an diesem Fach-

bereich? 

Ich arbeite aktuell im Compliance-Fach-

bereich. Compliance bedeutet Regel-

treue, also die Einhaltung von geltenden 

Gesetzen, Richtlinien, Verordnungen et 

cetera. Dabei beraten wir unterschiedliche 

Kunden zu verschiedenen Compliance-

Themen – von der Geldwäscheprävention 

über das Datenschutzrecht bis hin zur 

Kapitalmarkt-Compliance. Durch die The-

menvielfalt lerne ich nie aus. Was Compli-

ance-Projekte für mich zusätzlich spannend 

macht, ist die Aufgabe, geltende Regeln 

zu analysieren, umzusetzen und top-down 

zu kommunizieren. Compliance-Beratung 

ist keine Rechtsberatung, aber auch wir 

übersetzen geltendes Recht für unsere 

Kunden auf verständliche Art und Weise – 

für mich als Juristin ein zusätzlicher Win.     

 

Wie schwer fällt es dir in diesem Umfeld 

Beruf und Privates voneinander zu tren-

nen? 

Um ehrlich zu sein, fällt mir die Trennung 

nicht allzu schwer. Einige Kolleg:innen sind 

mittlerweile zu guten Freund:innen gewor-

den. Da arbeitet man auch gerne einmal 

eine halbe Stunde länger zusammen im 

Büro. An anderen Tagen motivieren wir 

uns aber auch gegenseitig, eine halbe 

Stunde früher Feierabend zu machen, 

damit wir es zur Happy Hour in unsere 

Lieblingsbar schaffen. Schwer zu sagen, 

welcher Teil davon beruflich oder privat ist. 

Hauptsache, es macht Spaß! 

Die Juristin Lisa Löbig hat sich als Consultant bei BearingPoint auf die fachlichen Schwerpunkte Compliance und 
Kapitalmarkt-Compliance spezialisiert. Im Interview blickt sie auf das erste Jahr im Unternehmen zurück und gibt 
einen Einblick in Job und Unternehmenskultur.

„Das projektbasierte Arbeiten in der Beratung bietet  
Abwechslung und Herausforderung“

u
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Lisa Löbig ist Business Consultant bei BearingPoint im Bereich Banking und Capital Markets

Lisa Löbig: Gerne unterwegs in der Welt,  

wenn Job und Umstände es erlauben

Finance



Welche Fähigkeiten aus deinem Skillset, 

die du bereits vor deiner Zeit bei Bea-

ringPoint aufgebaut hast, kommen dir 

bei deinen Projekten besonders zugute? 

Hast du ein kurzes Beispiel hierfür? 

In der Beratung ist Kommunikationsstärke 

das A und O. Durch den Kundenkontakt in 

der Wirtschaftsprüfung habe ich bereits als 

Werkstudentin gelernt, aus meiner Kom-

fortzone herauszutreten und selbstsicher 

auf die unterschiedlichsten Menschen 

zuzugehen. Das erfordert nicht nur sprach-

liches Geschick, sondern auch viel Empa-

thie. Die Kunst des Beratens liegt darin, 

mit allen Unternehmensbereichen auf 

Augenhöhe kommunizieren zu können. 

Aber auch hier gilt: Learning by Doing. 

Nur, wer schon den ein oder anderen 

unangenehmen Termin hinter sich 

gebracht hat, kann souverän mit fremden 

Menschen und Situationen umgehen. 

 

Am Puls der Zeit und darüber hinaus – 

bei welchen Branchentrends bleibst du 

durch deine Projekte bei BearingPoint 

am Puls der Zeit beziehungsweise 

gestaltest deren Zukunft aktiv mit? Wie 

sieht dein Beitrag hier aus? 

Bei unseren Compliance-Projekten kann 

man gut beobachten, was am Finanzmarkt 

passiert. Aktuell sind beispielsweise die 

Themen Kryptoassets und ESG sehr prä-

sent. Wir unterstützen unsere Kunden 

dabei, Herausforderungen zu bewältigen, 

die neue Marktentwicklungen mit sich 

bringen – zum Beispiel welche regulatori-

schen Anforderungen zu beachten sind. 

Gleichzeitig spüren wir auch Entwicklun-

gen am Markt, die unsere Kunden direkt 

tangieren. Der Wirecard-Skandal hat dazu 

geführt, dass die BaFin ihre Aufsichtspra-

xis verschärft – hier kommen wir Consul-

tants wieder ins Spiel. Unser Beitrag in 

Compliance-Projekten liegt vor allem dar-

in, die Organisation und Prozesse unserer 

Kunden je nach Bedarf einem regulatori-

schen Härtetest zu unterziehen, um sie 

nachhaltiger und effizienter zu gestalten.  

 

Mit welchem Beraterklischee wolltest Du 

immer schon mal aufräumen? Und wel-

ches der typischen Klischees trifft auf 

eine:n Berater:in bei BearingPoint viel-

leicht doch zu? 

Eine Ellenbogenmentalität, die man 

Unternehmensberater:innen oft nachsagt, 

beobachte ich bei BearingPoint über-

haupt nicht. Consulting ist keine One-

Man-Show, daher ziehen wir alle an einem 

Strang und arbeiten als Team zusammen. 

Dazu tragen auch die flachen Hierarchien 

bei BearingPoint bei. Gerade als frischge-

backener Analyst ist mir positiv aufgefal-

len, dass auf die Meinung und die Ideen 

von jüngeren Kolleg:innen sehr viel Wert 

gelegt wird. „Berater:innen sprechen eine 

eigene Sprache“ – dieses Klischee müs-

sen wir Consultants uns leider eingeste-

hen. Viele Anglizismen und Schlagworte 

wie „holistisch“, „nachhaltig“ und „agil“ 

sind Teil unseres Jargons und beinahe ein 

– Achtung: Anglizismus – Must-Have in 

jeder Präsentation. Bitte nicht nachzählen, 

wie viele Anglizismen ich bereits hier ver-

wendet habe. Bei dem Klischee muss ich 

mir an die eigene Nase fassen. 

 

Was macht BearingPoint als Beratung 

für dich besonders? 

„Our people and our way of working is 

what makes us different.”  

Was verbirgt sich hinter diesem Satz? 

Anders als bei Beratungsfirmen, die oft 

eine sehr anonyme Kultur haben, dreht 

sich der Spirit von BearingPoint vor allem 

um die People. Das äußert sich schon bei 

unseren Bewerbungsgesprächen: Wir 

suchen Menschen mit dem gleichen Mind-

set sowie der gleichen Leidenschaft. Eine 

zentrale Frage, die wir uns stellen, ist daher 

ob er/sie zu unserer Unternehmenskultur 

und unserem Team passt. Natürlich beur-

teilen wir auch, welche Erfahrungen, Kom-

petenzen und so weiter der/die Kandi-

dat:in mitbringt. Jedoch kann man einige 

Fachkompetenzen auch on the Job erler-

nen – das richtige Mindset jedoch nicht! 

Was wären deine drei Tipps für einen 

erfolgreichen Einstieg bei BearingPoint? 

1. Sei offen für Unbekanntes. Wer hätte 

gedacht, dass ich als Juristin auf meinem 

ersten Projekt über die Berechnung von 

Risikokennzahlen diskutiere. 

2. Höre nicht auf, Fragen zu stellen. Alle 

BearingPoint Kolleg:innen, die ich bisher 

kennengelernt habe, sind absolut hilfs-

bereit und „easy to work with“.  

3. Mein Partner sagt immer: Spaß führt zu 

Erfolg und Erfolg führt zu Spaß. Suche dir 

Themen aus, die dir Spaß machen und 

kommuniziere auch ehrlich, wenn dir 

etwas keinen Spaß macht.  

 

Was würdest du einem frisch einge-

stiegenem Analyst mitgeben? 

Beratung bedeutet Learning by Doing. 

Als frischgebackene:r Uniabsolvent:in 

muss man keine Bedenken haben, wenn 

man im Studium noch keine Berührungs-

punkte mit dem Consulting hatte. Von 

unseren New Joinern erwarten wir keine 

perfekt geschulten Berater:innen. Natür-

lich beruht der Beraterjob auch auf 

Methodik. Aber wie man beispielsweise 

ein Angebot für eine Projektausschrei-

bung schreibt, lernt man nur durch einen 

Sprung ins kalte Wasser, wenn das erste 

Proposal erfolgreich abgegeben ist. 

Außerdem lebt die Beratung von spon-

tanen Einfällen und kreativen Ideen, 

denen man auch Raum geben sollte.    

 

Last but not least – BearingPoint in 160 

Zeichen für dich: 

Die richtige Anlaufstelle für Consultants 

mit dem Commitment, gemeinsam Erfol-

ge zu schaffen. Beratung auf Augenhöhe 

mit tollen Menschen und viel Leiden-

schaft! 
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u Lisa Löbig, BearingPoint 

Lisa Löbig studierte Wirtschaftsrecht (Bachelor) an der Frank-

furt University of Applied Sciences sowie Europäisches Recht 

(Master) an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.  

Sie stieg im Mai 2021 bei BearingPoint ein und kümmert sich 

aktuell als Business Consultant um Projekte aus den Bereichen 

Banking & Capital Markets und Finance & Risk. Ihren Lebens-

mittelpunkt hat Lisa Löbig in der Bankenmetropole Frankfurt.  



Herr Härter, was genau macht ein 

Chapter Guide im Bereich 

Smart Data Prozesse – oder 

anders gefragt: Was machen Sie bei der 

Atruvia AG? 

Seit nun knapp zwei Jahren darf ich im 

Rahmen unseres neuen Zusammenar-

beitsmodells die Rolle des Chapter Gui-

des im Bereich Smart Data Prozesse über-

nehmen. In der Rolle des Chapter Guides 

kann ich auch weiterhin meine Fähigkei-

ten als Berater in kundenseitige Projekte 

einbringen, erhalte jedoch zeitliche 

Freiräume für weitere, rollenbezogene 

Aufgaben. In diesem Zusammenhang 

übernehme ich zum einen die Verantwor-

tung für die methodische und fachliche 

Ausgestaltung der Beratungsleistungen 

unseres Chapters. Zum anderen stehe ich 

als Sparringspartner im engen Austausch 

mit unserem People Lead für personal-

seitige Fragestellungen und mit unserem 

Tribe Lead im Rahmen der betriebswirt-

schaftlichen Entscheidungsfindung. Im 

Sinne des Karrieremodells und der eige-

nen Weiterentwicklung war dies für mich 

ein hervorragender Schritt, den ich jedem 

weiterempfehlen kann.  

 

Können Sie einen kurzen Abriss über 

Ihre bisherigen Projekte und Aufgaben 

bei Atruvia geben?  

Im Chapter Smart Data Prozesse liegt 

unser Fokus auf der Analyse von Bank- 

und Marktdaten und der daraus resultie-

renden Beratung zu strategischen sowie 

operativen Handlungsfeldern. Die Hand-

lungsfelder sind dabei vielfältig und 

durchlaufen den gesamten Wertschöp-

fungsprozess unserer VR-Banken. Über 

meinen beruflichen Werdegang hatte ich 

stets eine enge Verbindung zum Bank-

vertrieb, sei es dabei als Privatkundenbe-

rater im Kundengeschäft der Bank oder 

als externer Consultant. Aus diesem 

Grund berate ich allem voran marktseiti-

ge Kundenprojekte unter dem Einsatz 

datengestützter Analysen.  

 

Sie verantworten aktuell Projekte, in 

denen Atruvia „traditionellen“ Banken 

dabei hilft, zu Omnikanalbanken zu 

werden. Dabei ist mir aufgefallen, dass 

dabei auch die Personalplanung in 

Ihrem Tätigkeitsportfolio auftaucht. 

Können Sie Ihre Tätigkeit in diesem 

Bereich einmal darlegen und erklären? 

Unsere Genossenschaftsbanken befinden 

sich durch die Digitalisierung in einem 

dynamischen Strukturwandel. Einerseits 

beeinflusst der zunehmende Standardi-

sierungs- und Automatisierungsgrad die 

Ablauforganisation innerhalb der Bank. 

Andererseits führt das veränderte Kun-

denverhalten bei der Kanal- und Pro-

duktauswahl bankseitig zu einer prozes-

sualen Verschiebung der Mengengerüste. 

Diese Veränderungen haben unmittelba-

ren Einfluss auf die Ausgestaltung der 

Aufbauorganisation, die Stellenbeschrei-

bungen und dem darauffolgenden Per-

sonaleinsatz der Bank. Im Sinne dieser 

drei genannten Handlungsfelder definie-

ren wir mit unseren Banken über die 

gemeinsame Projektarbeit das individu-

elle Zielbild der Omnikanalbank. Unsere 

Projektergebnisse basieren dabei auf 

dem strategischen Zielbild des BVR, den 

Entwicklungsschritten unseres neuen 

Betriebsmodells und dem Einbezug von 

Produktivitätskennzahlen aus sämtlichen 

Funktionen der Bank.  

 

Wie genau definieren Sie aus Ihrer Sicht 

Smart Data und wie helfen Smart Data 

Prozesse dabei, Banken fit für die 

Zukunft zu machen? 

Smart Data befasst sich mit der maschi-

nellen Analyse großer Datenbestände, 

um Lösungen für zuvor definierte Aufga-

benstellungen zu erarbeiten. Die Aufnah-

me von Smart Data besitzt dabei bei-

spielhaft eine sehr hohe Ergebniswirkung 

im marktseitigen Einsatz bei unseren 

Genossenschaftsbanken. In diesem 

Zusammenhang nutzen wir innerhalb 

unserer Beratungsleistung Predictive Ana-

lytics bei der Ausspielung bankseitiger 

Vertriebsimpulse.  

 

Die Mehrwerte aus dem Einsatz dieser 

datengestützten Vertriebsimpulse 

gegenüber einer naiven Expertenselekti-

on sind weitreichend. Zum einen erzielen 

wir mit den aktuellen Use-Cases eine 

höhere Abschlusswahrscheinlichkeit. Zum 

anderen erfolgt die Ansprache der Bank-

kunden im Sinne der Next Best Action 

zum richtigen Produkt, zur richtigen 

Florian Härter ist seit rund zweieinhalb Jahren im Team von Atruvia und als Chapter Guide seit knapp zwei Jahren 
damit beschäftigt, Smart Data Prozesse zum Wohle von Banken und deren Kunden einzusetzen. Wie genau  
Atruvia als Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe den regionalen Genossenschaftsbanken Unterstützung 
leistet und wie er die Zusammenarbeit erlebt, berichtet Florian Härter im Interview mir junior //consultant.

Mit Smart Data BAnken fit machen

u
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Florian Härter von der Atruvia AG kümmert sich um Smart Data Prozesse

Mit den Use-Cases  
erzielen wir eine  

höhere Abschluss- 
wahrscheinlichkeit 

t

     s



Zeit und über den vom Kunden präferier-

ten Kommunikationskanal. Zuletzt redu-

zieren wir durch den Einsatz von Smart 

Data deutlich den manuellen Aufwand 

innerhalb des Vertriebskreislauf. Anhand 

dieses Beispiels stellt für mich der Einsatz 

von Smart Data die zentrale Grundlage 

bei der zukunftsweisenden Ausgestaltung 

der Kundengeschäftsstrategie und des 

darauf aufbauenden Marktbetreuungs-

konzepts dar.  

 

Was beinhaltet die betriebswirtschaft-

liche Verantwortung für das Team 

Smart Data Prozesse? 

Im Rahmen der betriebswirtschaftlichen 

Mitverantwortung haben wir für unser 

Chapter methodisch einen Dualen Steue-

rungsprozess implementiert. In diesem 

Sinne leiten mein Tribe- und People Lead 

mit mir zusammen auf Ebene aller Bera-

tungsleistungen eine erste Planung für 

den Jahresumsatz und den zugehörigen 

Ressourceneinsatz ab. Hierbei gehen wir 

auch über eine Mehrjahresplanung auf 

die Produktlebenszyklen unserer Leistun-

gen ein. Auf Grundlage dieser Planungen 

erfolgt anschließend in enger Zusam-

menarbeit mit meinen derzeit neun Team-

kollegen die weitere Detailplanung für 

jede Beratungsleistung. Diese Detailpla-

nung umfasst die Abstimmung zur lau-

fenden Akquise, die teaminterne Koordi-

nation von Projekten und Weiterentwick-

lungsthemen sowie die betriebswirt-

schaftliche Ausgestaltung jeder 

Beratungsleistung. Über diesen Weg stel-

len wir die Realisierbarkeit unserer Pla-

nungen im operativen Tagesgeschäft 

sicher und stehen dabei immer im Aus-

tausch zu unserem Tribe- und People 

Lead.  

 

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit 

mit den Genossenschaftsbanken? 

Gibt es bei Ihnen ein Phrasenschwein? 

Viele Wege führen nach Rom und das 

zeigt uns täglich die genossenschaftliche 

Vielfalt.  

Unsere Verbände der Genossenschaftli-

chen Finanzgruppe leisten hervorragen-

de Arbeit bei der Ausgestaltung von 

Musterkonzepten für die strategische 

Ausrichtung unserer Genossenschafts-

banken. Die Übersetzung dieser Konzep-

te kann allerdings nur individuell auf Basis 

der bankseitigen Rahmenbedingungen 

erfolgen. Folglich ist die Zusammenarbeit 

oftmals mit einer erhöhten Komplexität 

verbunden, was für mich jedoch gerade 

den Charme unserer Arbeit ausmacht. 

Hinzukommend wachsen unsere Banken 

kontinuierlich, sei es organisch oder 

durch Fusionen. Der Grad der Speziali-

sierung und die einhergehende Profes-

sionalisierung steigt hiermit unentwegt. 

Auch dies führt in unserer Projektarbeit zu 

einem äußerst spannenden und heraus-

fordernden Umfeld. Wir erarbeiten mit 

den handelnden Menschen kontinuierlich 

Lösungen auf Basis der bankindividuellen 

Vision, Mission, Strategie und darauffol-

genden Arbeitsweisen. Ich kann daher 

jedem Consultant nur empfehlen das 

Feedback, die Anregungen oder neue 

Konzepte aus dem Austausch mit den 

Spezialisten innerhalb der Bank aktiv ein-

zubinden. 

u Florian Härter, Atruvia AG 

Florian Härter, Jahrgang 1988, ist seit Januar 2020 bei Atruvia. Nach Ausbildung 

und Studium bei der Volksbank eG Mosbach und der Dualen Hochschule Baden-

Württemberg absolvierte er eine Masterstudium an der Steinbeis-Hochschule in Ber-

lin. Parallel dazu begann er als Unternehmensberater im Bankensektor zu arbeiten. 

Seit Oktober 2020 ist er Chapter Guide für Smart Data Prozesse bei der Atruvia AG 

in Karlsruhe.  

Privat verbringt er am liebsten seine freie Zeit mit Wanderungen und Tennis.  

Florian Härter, Chapter Guide bei Atruvia
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Frage aus der Warte eines Zivil-

dienstleistenden: Welchen mili-

tärischen Dienstgrad hat man, 

wenn man im Recruiting-Team der 

BwConsulting arbeitet? 

(lacht) Gar keinen. Ich war ja niemals Sol-

dat, da die Wehrpflicht, als es für mich 

relevant wurde, bereits ausgesetzt war. 

Aber in der Tat werde ich das häufiger 

auch bei Bewerbungsgesprächen 

gefragt. Und kann dann erläutern, dass 

wir ein privatrechtlich organisiertes Unter-

nehmen sind – zwar mit einem sehr spe-

ziellen Fokus, eine vorhergehende 

Dienstzeit ist jedoch keine Voraussetzung. 

 

Bei welchen Themen beratet ihr denn? 

Wir sind vor allem eine Management-

Beratung. Dies bedeutet, dass wir priori-

sierte Projekte des Verteidigungsministe-

riums begleiten und unsere Projektpart-

ner:innen analytisch beim Aufsetzen 

eines Projektes, bei der Erarbeitung von 

Lösungswegen oder auch beim notwen-

digen Change beraten. Inhaltlich ist es 

ein ziemlich breites Spektrum von IT-

Management über Rüstungsstrukturen 

bis hin zu Personalfragen. Um ein paar 

Beispiele zu nennen: Ein Team von uns 

berät aktuell den CIO der Bundeswehr 

bei seiner mittelfristigen Strategieent-

wicklung. Andere Kolleg:innen unter-

stützen im Rüstungsbereich bei der 

Implementierung eines Forderungscon-

trollings. Wieder andere bringen ihr 

Know-how aus der Organisations-

Es tut sich was in Deutschland. Und insbesondere in vielen Bereichen des Public Sectors. Zahlreiche Institutionen 
haben sich Modernisierungs-Agenden gesetzt, um Megatrends wie Nachhaltigkeit oder Digitalisierung für sich 
zu erschließen. Dabei setzen sie zunehmend auf internes Consulting. Die BwConsulting als Inhouse-Beratung im 
Verteidigungsressort ist ein etabliertes Beispiel hierfür. Wie sie hier wirkt und wen sie für ihr Team sucht – 
darüber unterhielten wir uns mit Felix Eckstein aus dem Recruiting-Team der BwConsulting.

Empowerment von innen

u
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Inhouse-Consulting im Verteidigungsressort

Public Sector

Die BwConsulting ist die Inhouse-Beratung der Bundeswehr. Sie berät mit methodischen und fachli-

chen Kompetenzen die strategischen Projekte des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg). 
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www.simon-kucher.com

Embrace challenges.
With us.
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entwicklung in die Justierung der 

Führungsphilosophie ein. Insgesamt sind 

wir aktuell mit 37 Projekten beauftragt. 

Was unterscheidet Beratung im Public 

Sector von der Beratung in anderen 

Branchen? 

Ich glaube, hier kann ich eine ganz gute 

Differenzierung vornehmen, da ich früher 

unter anderem bei Kienbaum gearbeitet 

habe. Zunächst vielleicht erstmal etwas 

Verbindendes: In den Methoden und 

Tools sehe ich keine grundsätzlichen 

Unterschiede. Analyseverfahren, Fragen-

techniken – das bleibt recht gleich. Spe-

ziell wird es aber beim Blick auf die Rah-

menbedingungen: Im Public Sector ist 

Politik der wesentliche Faktor, nicht der 

Markt. Und hier wirken unterschiedliche 

Kulturen. Während auf dem Markt die 

bewusste Inkaufnahme von Risiken 

selbstverständlich ist, um Profitchancen 

zu nutzen, orientiert sich Public Sector 

eher an Risikominimierung, um seiner 

Rolle für die Daseinsfürsorge gerecht zu 

werden. Die Projektpartner:innen haben 

hier also deutliche Unterschiede im 

Mindset und die gilt es bei der Beratung 

zu beachten. 

 

Und warum ist gerade hier interne 

Beratung eine gute Alternative? 

Weil sie Brücken bauen und das Beste 

aus beiden Welten verbinden kann. 

Natürlich nehme ich gerne die BwCon-

sulting als Beispiel: Als interne Beratung 

kennt sie die Organisation des Ressorts 

mit ihren Bereichskulturen besser als 

andere externe Häuser. Und kann daher 

sehr gut Abwägen zwischen Denkbaren 

und tatsächlich Machbaren. Basis hierfür 

ist tiefes Vertrauen: Die 

Projektpartner:innen wissen, dass wir Teil 

der Bundeswehr sind und daher keine 

Akquisemotivation haben müssen. 

Gleichzeitig können wir eine von 

Bereichsinteressen unabhängige, insbe-

sondere querschnittliche Perspektive ein-

nehmen und so beim Überwinden von 

Silos helfen. Mit Beratungswerkzeugen, 

die genau auf die Projekte im Verteidi-

gungsressort zugeschnitten sind. 

Was für Profile sucht ihr hierfür? 

Wir suchen vor allem Vielfalt. Denn mit 

der Zahl unterschiedlicher Studienfächer, 

unterschiedlicher Lebenswege und unter-

schiedlicher Geschlechter wächst die 

Zahl der Perspektiven, die wir auf ein Pro-

blem werfen können – und unsere Bera-

tung dadurch besser macht. Natürlich 

gibt es viele Menschen mit wirtschaftli-

chen Studiengängen bei uns, aber auch 

aus gesellschaftswissenschaftlichen Dis-

ziplinen oder der Psychologie.  

Wir suchen Leute, die tief analysieren 

können, kreativ sind und den Mut haben, 

vollkommen anders zu denken. Wir bie-

ten hierfür eine Tätigkeit mit besonderem 

Sinn. Denn nicht zuletzt mit Blick auf die 

aktuelle sicherheitspolitische Lage ist es 

etwas Anderes, an der Verteidigungs-

fähigkeit Deutschlands mitzuarbeiten, als 

Verkaufszahlen zu optimieren. 

Wir suchen vor allem Vielfalt 
und Leute, die tief  

analysieren können, kreativ 
sind und den Mut haben, 

vollkommen anders  
zu denken

t

     s

Im Public Sector ist  
Politik der wesentliche  
Faktor, nicht der Markt

t

     s

u Felix Eckstein, BwConsulting

Felix Eckstein, Jahrgang 1993, arbeitet seit 2020 für die BwConsulting. Hier ist er Teil 

des Recruiting-Teams und führt regelmäßig Events für und mit Bewerber:innen durch. 

Durch berufliche Stationen unter anderem bei Kienbaum hat er einen fundierten Blick 

auf die Anforderungen an Berater:innen. Er selbst hatte Psychologie im Bachelor in 

Köln sowie BWL im Master mit dem Schwerpunkt Human Resource Management in 

Koblenz studiert.

„Es ist etwas Anderes, an der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands mitzuarbeiten, als Verkaufszahlen zu 

optimieren.“ Felix Eckstein ist Teil des Recruiting-Teams von BwConsulting



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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Viele WiWis treten ihr Studium 

mit dem festen Ziel an, Unter-

nehmensberater:in zu werden. 

Bei den ingenieurwissenschaftlichen 

Studiengängen steht dir ein breites 

Spektrum an Möglichkeiten zur Aus-

wahl. Mit welchem Ziel hast du dein 

Studium gestartet und wieso hast du 

dich für dieses Studium entschieden? 

Meine Begeisterung für Maschinen, 

Technologie und physikalische Zusam-

menhänge hat mich auf die Idee der 

Ingenieurwissenschaften gebracht. Die 

Praktika bei einem Automobilzulieferer  

zwischen Abitur und Studium haben die-

se Begeisterung weiter verstärkt, und ich 

habe mein Studium angetreten, um die-

se Dinge besser zu verstehen und ihre 

Entwicklung zukünftig selbst aktiv mit-

gestalten zu können. 

Als Ingenieur kannst du zwischen fast 

allen Branchen und Arbeitgebern 

wählen. Warum bist du Consultant 

geworden – und warum bei McKinsey? 

Wo war das erste Kennenlernen der 

Branche und von McKinsey? 

Erste Berührungspunkte mit dem Con-

sulting hatte ich erst am Anfang meines 

Masterstudiums als Werkstudent. Die 

Arbeit an immer neuen, herausfor-

„mit tollen Menschen an spannenden und  
hochaktuellen Problemen arbeiten“

Der Ingenieur Timm Höfer ist seit Ende 2020 Berater bei McKinsey

u

Timm Höfer lernte McKinsey 2020 auf dem Event „Spuren hinterlassen“ in Kitzbühel kennen. Und schätzen, 
denn kein Jahr später startete er als Consultant beim renommierten Branchenriesen. Wie er den Weg zum 
Unternehmen fand und warum er in Kitzbühel nun einen Rollenwechsel erlebt, erzählt der 27-jährige Wahl-
münchner im Interview.

Timm Höfer nutzt die Vorteile des flexiblen Arbeitens:  

„Vom Segelboot aus kann man prima mal ein paar Tage remote arbeiten.“
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dernden Fragestellungen mit verschie-

denen Unternehmen hat mir von Anfang 

an riesigen Spaß bereitet und Lust auf 

mehr gemacht. McKinsey hat mich dann 

auf dem Recruiting-Event „Spuren hin-

terlassen“ davon überzeugt, dass es 

dafür ein optimaler Ort für mich ist. Ins-

besondere die Kombination aus extrem 

breiter Themenvielfalt in verschieden-

sten Branchen und Funktionen sowie die 

Einstellung und Motivation der Bera-

ter:innen haben bei mir großes Interesse 

geweckt. 

In welchen Projekten hast du bisher 

gearbeitet und wie sieht momentan 

deine Arbeit bei McKinsey aus? 

Während meiner Zeit bei McKinsey bin 

ich meiner Leidenschaft für Maschinen 

und Technologie treu geblieben und 

habe hauptsächlich in Projekten in der 

Automobilindustrie und im Flugzeugbau 

gearbeitet. Dabei habe ich mich mit The-

men rund um alternative Antriebstech-

nologien beschäftigt. Aktuell arbeite ich 

beispielsweise auf einem Projekt rund um 

Batteriematerialien für Elektrofahrzeuge. 

Wir analysieren den Markt und schauen 

uns an, wie diese Materialien in der Indu-

strialisierung der nächsten Batteriegene-

rationen von Vorteil sein können. Zukünf-

tige, nachhaltige Mobilität ist auch das 

Feld, in dem ich für meine nächste Zeit 

bei McKinsey weitere Projekte plane. 

 

Wie war dein Eindruck von „Spuren 

hinterlassen“ als Teilnehmer? Würdest 

du anderen Interessenten einen Ein-

stieg über ein Event bei McKinsey 

empfehlen? 

„Spuren hinterlassen“ im Februar 2020 

in Kitzbühel war mein erster Kontakt zu 

McKinsey und die Atmosphäre war 

super. Viele interessierte und motivierte 

Studierende gemeinsam mit einer Grup-

pe von lockeren Berater:innen, die alle 

Fragen beantwortet und ein klasse Rah-

menprogramm auf die Beine gestellt 

haben – bestehend aus einer spannen-

den, realen Fallstudie, Skifahren mit 

Bergführer und Ausklang beim Après Ski. 

Sämtliche Vorurteile gegenüber McKin-

sey haben sich aufgelöst, und ich konn-

te mir von da an vorstellen, mit diesen 

Menschen in Zukunft gemeinsam zu 

arbeiten.  

Die Vielfalt der Projekte, über die berich-

tet wurde – insbesondere zu Nachhaltig-

keitsstrategien und Zukunftstechnologi-

en in der Mobilität – haben mich sehr 

neugierig gemacht. Außerdem waren 

die Berater:innen alle super authentisch 

und begeistert von dem, was sie tun. Die 

Teilnahme an einem solchen Event ist 

meines Erachtens eine besondere Chan-

ce, die Firma näher kennenzulernen und 

für sich zu beantworten, ob man sich die 

Arbeit bei McKinsey vorstellen kann. 

Gut zwei Jahre nach diesem Event bist 

du nun selbst als Teil der sogenannten 

Faculty dabei – was motiviert dich, 

nochmal auf der anderen Seite dabei 

zu sein und auf was freust du dich 

besonders? 

Ohne das Event hätte ich niemals einen 

so tiefen Einblick in die Arbeit und Kon-

takt zu den Menschen bei McKinsey 

erhalten. Nun auf der anderen Seite zu 

stehen und Interessierten über meine 

Erfahrungen berichten zu können, macht 

mir großen Spaß. Der Gedanke, dass ich 

Leuten wie mir damals helfen kann, ein 

außergewöhnliches, förderndes und 

spaßbringendes Arbeitsumfeld zu fin-

den, motiviert mich. 

Was schätzt du an deinem Job und an 

deinem Arbeitgeber McKinsey?  

McKinsey bietet mir die Möglichkeit, mit 

vielen tollen Menschen an diversen 

spannenden und hochaktuellen Proble-

men zu arbeiten. Sowohl über mein 

Team als auch über die Projektinhalte 

kann ich selbst mitentscheiden. Die star-

ke persönliche Förderung zum Beispiel 

in Form von Trainingsprogrammen und 

Coaching durch Projektleiter:innen und 

Partner:innen während der Arbeit in 

Projekten sowie die übertragene Ver-

antwortung ermöglichen es mir, mich 

stets weiterzuentwickeln und neue Din-

ge zu lernen, die an vielen Stellen mei-

ner weiteren Laufbahn sehr weiterhelfen 

werden.  

Ich vermute, in keinem anderen Job säße 

ich nach so kurzer Zeit mit dem Manage-

ment eines Unternehmens zusammen 

und würde mit ihnen über Investments in 

Batterietechnologien diskutieren. 

u Timm Höfer, McKinsey

Timm Höfer ist 27 Jahre alt und seit andert-

halb Jahren Berater bei McKinsey in Mün-

chen. Der gebürtige Kölner hat Maschinen-

bau an der RWTH Aachen studiert und im 

Rahmen seines Doppelmasters ein Jahr auf 

dem Campus der Tsinghua University in 

Peking gelebt. Seine Freizeit verbringt er am 

liebsten auf Skiern oder auf dem Segelboot.

In keinem anderen Job  
säße ich nach so  

kurzer Zeit mit dem  
Management zusammen  

und würde über  
Investments diskutieren

t

               s

Ich bin meiner Leidenschaft 
für Maschinen und  

Technologie treu geblieben: 
Aktuell arbeite ich auf einem 

Projekt rund um  
Batteriematerialien für  

Elektrofahrzeuge

t

               s



Was war Ihr Ziel, als Sie Ihr 

Studium antraten? Anders 

gefragt: Warum studierten 

Sie, was Sie studiert haben? 

Ich konnte mich bereits während der 

Schulzeit für Informatik begeistern, fand 

aber auch damals schon wirtschaftliche 

Themen interessant. Ehrlich gesagt, war 

es eher der Mangel an festen Zielen, wes-

wegen ich mich für den hybriden Studi-

engang Wirtschaftsinformatik bezie-

hungsweise International IT Business ent-

schieden habe. Der Gedanke war, mir 

möglichst viele Perspektiven offen zu hal-

ten und mich dann im Laufe der Zeit auf 

die Themen zu spezialisieren, die mir am 

meisten Spaß machen.  

 

Als Informatiker kann man fast zwi-

schen allen Branchen und allen Arbeit-

gebern wählen. Warum sind Sie Con-

sultant geworden? 

Während des Studiums ist mir klar gewor-

den, dass ich kein reiner Informatiker sein 

möchte. Ich fand genau die Schnittstel-

lenposition zwischen Informatik und Wirt-

schaft am spannendsten. Technologisch 

habe ich das Thema Data Science für 

mich entdeckt und mich dort zunehmend 

spezialisiert.  

Die Entscheidung, Consultant zu wer-

den, traf ich erst während der Jobsuche, 

als ich feststellte, dass die Stellenbe-

schreibung eines Consultants im 

Bereich Data Science für mich perfekt 

passt. Der Job bildet die Schnittmenge 

aus Data Science und Wirtschaft, aber 

verlangt auch Soft Skills wie Kommuni-

kation und Präsentation. 

 

Und warum bei CTcon? Wie sind Sie 

auf das Unternehmen aufmerksam 

geworden?  

Ich habe gezielt nach eher kleineren/mit-

telständischen Unternehmen gesucht. 

Gerade als Berufseinsteiger finde ich 

kleinere Unternehmen super, da man 

von Anfang an stark involviert ist und 

selbst auch schon früh sehr viel bewirken 

kann. Auf CTcon bin ich über eine Stel-

lenausschreibung auf LinkedIn aufmerk-

sam geworden.  

 

Und warum hat es für Sie den Vorzug 

vor anderen möglichen Arbeitgebern 

bekommen? 

Überzeugt haben mich drei Faktoren. 

Erstens: Der menschliche und soziale Fit, 

auf den CTcon auch enormen Wert legt. 

Zweitens: Dass CTcon sehr namhafte 

und große Klienten in verschiedensten 

Branchen berät. Drittens: Dass von 

Anfang an viel Wert auf eine steile Lern-

kurve und das damit verbundene schnel-

le Übernehmen von Verantwortung 

gelegt wurde. 

Wirtschaftsinformatiker wie Benjamin Walz sind extrem gesucht auf dem Arbeitsmarkt. Im Interview berichtet 
der Data Scientist, warum er diesen akademischen Weg einschlug und welche Überlegungen ihn auf den Pfad 
zu CTcon brachten, wo er sich seit letzten Herbst Fragestellungen rund um das Thema Controlling widmet.

Start-up-Mentalität trifft DAX-40-Kunden

u
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Als Data Scientist im Bereich Controlling bei CTcon

MINT

„Als Data Scientist analysiere und  

verknüpfe ich Daten, bei CTcon geht es 

dabei vorrangig um Daten rund um das 

Thema Controlling“  

Benjamin Walz, CTcon 



Sie sind Data Scientist. Können Sie das 

für uns ein bisschen mit Leben füllen?  

Data Science beschäftigt sich mit großen 

Datenmengen. In der Regel haben Unter-

nehmen sehr viele Daten, aber können das 

darin enthaltene Potential nicht immer 

vollständig ausnutzen. Als Data Scientist 

analysiere und verknüpfe ich diese Daten, 

um bestehende Fragestellungen zu beant-

worten, ungenutzte Potentiale zu finden, 

oder Vorhersagen zu treffen.  

 

Was machen Sie genau bei CTcon und 

an was arbeiten Sie generell und 

momentan speziell? 

Bei CTcon geht es dabei vorrangig um 

Daten rund um das Thema Controlling. 

Momentan arbeite ich an einem Projekt 

für einen Klienten in der Logistikbranche. 

Dort geht es darum, den Blick auf das 

bestehende Geschäft zu schärfen und 

genaueres Planen zu ermöglichen. Das 

beinhaltet das Verknüpfen zahlreicher ver-

schiedener Datentabellen, Datentrans-

formationen, das Entwickeln von Algo-

rithmen und letztendlich auch Methoden 

der Datenvisualisierung.  

Inwiefern bereitet das Studium und die 

unterschiedlichen Schwerpunkte in der 

Ausbildung auf den Job vor – und was 

lernt man nicht, sondern erst by-

doing? 

Mein Studium vermittelte mir die theo-

retischen und praktischen Grundlagen 

und einen guten Gesamtüberblick über 

die weitreichenden Themen der Infor-

matik und Wirtschaft. Vor allem habe ich 

die Auseinandersetzung mit schwierigen 

Fragestellungen, das selbständige Erar-

beiten von Lösungen sowie individuelle 

Lernmethoden daraus mitgenommen. 

Im Gegensatz zum Studium, muss man 

im Job lernen, mit Situationen zurecht zu 

kommen, die man nicht von Grund auf 

kennt. Man muss mit bestehenden 

Systemen, Prozessen und Konventionen 

arbeiten, deren Komplexität man nicht 

von Anfang an überschauen kann. Dane-

ben liegt die Herausforderung als Con-

sultant in diesem technischen Bereich in 

der adressatengerechten Kommunikati-

on. Im Studium setzt man sich mit The-

men sehr detailliert und technisch aus-

einander. Später im Job geht es dann 

vielmehr darum, fachfremden Kollegen 

oder Managern die Ergebnisse seiner 

Arbeit verständlich und auf den Punkt zu 

kommunizieren. 

 

Bei CTcon, heißt es, erinnere vieles an 

ein Start-up: Flache Hierarchien, offe-

ne Türen, kurze Wege, offenes Feedb-

ack, Eigeninitiative und Entrepre-

neurship. Können Sie beschreiben, wie 

Sie selbst den Geist und das Miteinan-

der bei CTcon empfinden?  

Das kann ich nur bestätigen. Selbst als 

junger Neueinsteiger werde ich von allen 

Ebenen gefördert und aktiv unterstützt, 

mich mit meinem Know-how einzubrin-

gen. Die Türen stehen für einen gemein-

samen Austausch offen, vom Kollegen 

auf Peer-Ebene bis hin zum Partner, was 

ich sehr schätze. Grundsätzlich leben wir 

eine offene Feedbackkultur, die auch 

durch eine Reihe von Formaten wie zum 

Beispiel einem regelmäßigen, struktu-

rierten Feedbackprozess gefördert wird. 

Viele Unternehmen werben mit Floskeln 

über eine kollegiale Arbeitsatmosphäre, 

aber hier fällt sofort auf, dass das 

tatsächlich in höchstem Maße gelebt 

wird. Den hohen Stellenwert, den in die-

sem Zusammenhang das Thema „Cultu-

ral Fit“ hat, habe ich bereits im Bewer-

bungsprozess erlebt und das ist eine 

weitere Qualität, die CTcon von anderen 

Beratungen abhebt.  

 

Sie sind im Herbst 2021 zum Unter-

nehmen gekommen und damit nach 

der heftigsten Coronazeit. Haben Sie 

den Eindruck, schon Normalität zu 

erleben – in Hinblick auf Firmenveran-

staltungen, Face-to-face, Unterneh-

mungen mit Kollegen und so weiter? 

„Normalität“ hat sich in der gesamten 

Branche durch COVID-19 sicherlich 

nachhaltig verändert. Was interne Events 

angeht sind wir gerade wieder im Pro-

zess zurück dorthin. Wir sind optimi-

stisch, dass alle für dieses Jahr geplan-

ten Events ohne Einschränkungen statt-

finden, einige durfte ich bereits miterle-

ben. Als nächstes steht unser 

Sommerfest in Düsseldorf an, zu dem 

neben Kollegen auch viele unserer 

Alumni kommen. Kollegen live zu treffen 

hat natürlich nochmal eine ganz andere 

Qualität.  

Auch im Arbeitsalltag finden wieder aus-

gewählte Face-to-face-Termine mit Kli-

enten statt, aber wir gehen davon aus, 

dass die Remote-Zusammenarbeit mit 

Klienten und die vielen Vorteile, die die-

se mit sich bringt, auch in Zukunft weiter 

Bestand haben wird. 

 

Unternehmen können Eigenschaften 

wie Menschen haben. Sie kennen CTcon 

jetzt ein knappes Jahr. Mit welchen 

Eigenschaften würden Sie das Unter-

nehmen beschreiben – wenn es ein 

Mensch wäre? 

Das probiere ich gerne einmal: Professio-

nell, herzlich, fördernd und fordernd. 

Die Herausforderung als 
Consultant liegt in diesem 

technischen Bereich auch in 
der adressatengerechten  

Kommunikation

t

     s
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u Benjamin Walz, CTcon

Benjamin Walz, Jahrgang 1997, hat an der Hochschu-

le Karlsruhe und der Linnaeus Universität in Schweden 

International IT Business mit Vertiefung Data Science 

studiert. Nach Praktika bei einem IT-Dienstleister und 

in einer Beratungsgesellschaft während des Studiums 

schloss er sich im Oktober 2021 CTcon an.



Lass uns mit einer Lanz-Precht-

Gedächtnisfrage beginnen: Nico-

las, wo erreiche ich dich gerade? 

Ich sitze aktuell in einem Hotelzimmer in 

Dubai und genieße die Skyline Dubais bei 

Nacht. Im Moment unterstütze ich eines der 

Auslandsbüros von thyssenkrupp hier in 

Dubai. Im Rahmen eines „Ambassador-

ships“ haben wir die Möglichkeit, Standor-

te von thyssenkrupp über eine begrenzte 

Zeit zu begleiten und zu unterstützen. In 

meinem Fall ist es ein dreimonatiger Auf-

enthalt bei einer geschäftsübergreifenden 

regionalen Plattform, welche für den Raum 

APA, also Asien-Pazifik & Afrika, zuständig 

ist. Meine Aufgabe ist es, die Kolleg:innen 

vor Ort bei diversen Projekten unter die 

Arme zu greifen. Das beinhaltet zum Bei-

spiel die Kalkulation eines Business Case für 

ein potenzielles Technologiezentrum oder 

das Aufstellen einer Go-to-Market-Strate-

gie für ein hiesiges Business. Vor allem die 

Vielfältigkeit an Themen gepaart mit dem 

Aufenthalt in Dubai macht das Ambassa-

dorship für mich besonders spannend.  

 

Du bist nach dem Bachelor bei TKMC ein-

gestiegen. Diese Möglichkeit gibt es 

noch nicht lange bei TKMC, du warst 

gemeinsam mit drei Kolleginnen die 

zweite Gruppe von Junior Consultants 

überhaupt, die das Programm angetre-

ten haben. Es gab bis dahin nur eine Kan-

didatin. Hast du dich eigentlich schon mit 

deiner Vorgängerin ausgetauscht? 

Korrekt, nachdem ich meinen Bachelor of 

Arts in Politikwissenschaften abgeschlos-

sen und ein Praktikum in einer anderen 

Inhouse-Beratung in Deutschland absol-

viert habe, wechselte ich zu TKMC. 

Gemeinsam mit drei weiteren Junior Con-

sultants durfte ich die zweite „Horde JCs“ 

sein. Ich hatte mich bereits an meinem 

damaligen Assessment-Center-Tag mit 

meiner Vorgängerin ausgetauscht. Unter 

anderem waren die positiven Erfahrun-

gen, welche sie aus ihrem damaligen Pro-

jekt berichtet hatte, ein ausschlaggeben-

der Grund, wieso ich mich für TKMC ent-

schieden habe.  

 

Kannst du kurz erklären, wie das Pro-

gramm in der Praxis aussieht und wie es 

in den Berufsalltag integriert wird? 

Als Junior Consultant bei TKMC tritt man 

regulär eine unbefristete Festanstellung 

an, das beinhaltet, dass man ab Tag 

„Ich habe mich Verstanden gefühlt“
TKMC-Berater Nicolas Goschler stieg als Bachelor bei TKMC ein

40

Nicolas Goschler absolviert gerade Career Up, das Bachelor-Master-Programm bei TKMC. Damit betritt er 
Neuland, denn vor ihm und seinen gleichzeitig startenden Kolleg:innen hatte bisher nur eine Kandidatin 
diesen Karrierepfad eingeschlagen. Aktuell ist er in Dubai im Rahmen eines Ambassadorships, ab Herbst 
dann erst einmal mit seinem Master beschäftigt. Im Interview berichtet der Berater, wie er sein erstes Jahr 
bei thyssenkrupp Management Consulting erlebt hat.

Weiterbildung

u

Nicolas Goschler: Aktuell in Dubai – und sogar schon als Junior Consultant auf  

Recruiting-Events unterwegs, um andere Studierende von TKMC zu überzeugen
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eins als vollwertiges Projektmitglied in 

dem jeweiligen Projektteam mitarbeitet. 

Nach 18 bis 24 Monaten haben wir dann 

die Möglichkeit, ein Masterstudium unse-

rer Wahl an einer von uns ausgewählten 

Universität zu absolvieren. Nach dem 

Masterstudium ist uns ein Wiedereinstieg 

als Consultant sicher. Während des Studi-

ums bekommen wir eine finanzielle Unter-

stützung durch TKMC, weshalb wir nach 

dem Studium eine einjährige Bindungs-

vereinbarung eingehen. Das Besondere 

an dem Programm sind nicht nur die 

Benefits, die man erhält, sondern auch, 

dass man weiterhin Teil der TKMC-Family 

bleibt. Sei es durch die Teilnahme an 

Events oder dem Austausch mit dem per-

sönlichen Karriereberater oder mit den 

Kolleg:innen, man bleibt ein TKMCler. 

Was waren für dich die entscheidenden 

Gründe, die für den Einstieg über 

Career Up zu bewerben? 

TKMC als Top-Inhouseberatung in 

Deutschland, ein zugesichertes Auslands-

projekt, die Freiheit der Studien- und Uni-

versitätswahl, die Diversifikation in den 

Projekten und ab Tag eins als vollwertiger 

Berater beim Kunden sein zu dürfen – all 

das zusammen hat mich sehr überzeugt, 

sich für Career Up zu bewerben. Zu aller-

erst wurde ich damals über einen LinkedIn-

Post auf das Programm aufmerksam. 

Nachdem mein Interesse geweckt war, 

habe ich mich auf der Website über die 

Besonderheiten und Rahmenbedingun-

gen des Programms informiert und mich 

dann beworben. 

 

Du trittst im Herbst 2022 dein Master-

studium an. Kannst du etwas über Stu-

dium, Uni und deine Entscheidung 

erzählen? 

Im September 2022 werde ich den Master 

in „Global Management and Politics“ an 

der LUISS University in Rom antreten. Das 

Studium ist eine perfekte Ergänzung für 

mein akademisches Profil – Management 

– als auch für mein persönliches Interesse 

– Politik. Die Uni hatte es bezüglich mei-

ner Entscheidung verhältnismäßig leicht, 

da Italien ein gewichtiger Faktor für mei-

ne Entscheidung war. Sowohl die Kultur, 

die Menschen als auch die Landschaft in 

Italien faszinieren mich, daher war der 

Wunsch naheliegend in dem Land zu stu-

dieren. Als eine der führenden Universitä-

ten Italiens, vor allem in den Bereichen 

Wirtschaft und Politik, ergab sich die 

LUISS dann als hervorragende Möglich-

keit. Dabei mal die vielen kulturellen 

Gründe, die Rom als Studienstandort zu 

bieten hat, ausgenommen.  

 

Du hattest erwähnt, du bekommst 

finanzielle Unterstützung? 

Ja, ich erhalte eine finanzielle Unterstüt-

zung durch TKMC. Sowohl ein Teil der 

Studiengebühren, als auch monatliche 

Lebensunterhaltungskosten inklusive 

Wohnung sind größtenteils abgedeckt. 

Zudem gibt es noch eine einmalige Rei-

sepauschale und – nicht zu vergessen – 

Laptop und Diensthandy dürfen wir auch 

behalten. Alles in allem bedeutet das, 

dass ich mir während meines Studiums 

über meine finanzielle Situation keine Sor-

gen machen muss. 

 

Einstieg schon mit Bachelor, bereits im 

ersten Jahr ein Auslandsprojekt, Master 

mit finanzieller Unterstützung. Das klingt 

schon sehr wertschätzend. Hattest du 

diesen Eindruck schon im Bewerbungs-

prozess und wie hast du diesen erlebt? 

Das ist definitiv sehr wertschätzend. Ich 

habe mich durchweg „verstanden“ 

gefühlt. Mit „verstanden“ meine ich, dass 

TKMC es geschafft hat, mir die Benefits 

anzubieten, welche für mich persönlich 

eine wichtige Rolle spielen. Vor allem die 

Zusage des Auslandsprojektes im Bewer-

bungsprozess war ein überzeugender 

Grund für meine Entscheidung. Zudem 

darf ich das Privileg genießen, mir im 

Masterstudium keine Sorgen um Geld 

machen zu müssen. Dafür bin ich TKMC 

sehr dankbar. Generell habe ich den 

Bewerbungsprozess als sehr angenehm 

empfunden. Der große Vorteil ist, dass der 

Prozess sehr stark auf das JuniorCon-Pro-

gramm ausgelegt war, sodass mir stets die 

Besonderheiten und damit einhergehen-

den Bedingungen des Programms trans-

parent waren. Ich habe mich damals aktiv 

beim Recruiting-Team für den angeneh-

men Prozess bedankt, weil ich sehr positiv 

überrascht war. 

 

Was sind deine Pläne für die Zeit nach 

dem Programm? 

Erstmal will ich noch weiterhin TKMC und 

vor allem auch thyssenkrupp als Unter-

nehmensgruppe bestmöglich unterstützen 

und vorantreiben. Bisher bin ich noch stark 

sowohl der Marke „thyssenkrupp“ als auch 

der Beratungswelt zugewandt. Falls ich 

davon mal genug haben sollte, dann lege 

ich mir einen Hund als Travelbuddy zu und 

mache mit einer Angel im Gepäck, einem 

Sack voller Philosophie-Bücher und einer 

guten Flasche italienischen Weißwein in 

einem selbst ausgebauten Van eine Reise 

rund um den Globus.    

u Nicolas Goschler, thyssenkrupp Management Consulting

Nicolas Goschler, Jahrgang 1998, hat den Bachelor in Poli-

tikwissenschaft/Öffentlichem Recht sowie eine fachbe-

gleitende und praxisorientierte sprechwissenschaftliche 

Ausbildung an der Universität Regensburg absolviert. Seit 

Mai 2021 ist er bei TKMC und momentan in Dubai im Ein-

satz, bevor er im September 2022 sein Masterstudium 

beginnt. Als gebürtiger Bayer braut er privat zusammen 

mit seinem Bruder eigenes Bier für den Hausgebrauch. 

Eine Top-Inhouseberatung, 
ein zugesichertes Auslands-

projekt, die Freiheit der 
Studien- und Universitäts-
wahl – all das zusammen 

hat mich überzeugt

t

     s



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
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Praxis

In Zeiten von Videocalls und Online-

Konferenzen haben persönliche 

Begegnungen bereits heute deutlich 

an Wert gewonnen. Sie sind zu etwas 

Besonderem geworden. Ist man vor der 

Pandemie oft noch für einen einstündi-

gen Termin quer durch die Republik 

gereist, werden viele Meetings heute 

stattdessen virtuell abgehalten. Das geht 

schneller, spart Reisekosten und ist nach-

haltiger. Gerade der letztgenannte 

Aspekt wird auch für Beratungsunterneh-

men immer wichtiger – beispielsweise 

arbeiten wir als Struktur Management 

Partner bereits seit 2019 CO2-neutral. 

 

Doch es gibt noch weitere Trends, die 

einen Einfluss darauf haben, wie wir als 

Berater zukünftig arbeiten. Beispielswei-

se erwarte ich, dass Workation-Modelle 

sich auch bei Beratungen immer größe-

rer Beliebtheit erfreuen werden. In schö-

ner Umgebung – zum Beispiel im Ferien-

haus am Meer oder in den Bergen – las-

sen sich Networking, Wissensaustausch, 

Kreativität und Teambuilding perfekt 

unter einen Hut bringen. Das kann ein 

wichtiger Gegenpol zur immer schnelle-

ren Taktung der Video-Calls und -Konfe-

renzen im Tagesgeschäft sein. Auch das 

Onboarding neuer MitarbeiterInnen 

könnte an solchen Orten stattfinden, 

wenn man eine hohe Wertschätzung zum 

Ausdruck bringen möchte. 

Langfristig sehe ich noch einen weiteren 

wichtigen Technologietrend, der die täg-

liche Arbeitsweise stark verändern dürf-

te: Das Metaverse. Während heute Aug-

mented- und Virtual Reality-Technologi-

en noch am Anfang stehen, dürften sie 

zukünftig immer stärker reifen und span-

nende immersive Erfahrungen ermögli-

chen. Damit verschwimmen reale und vir-

tuelle Welt immer stärker, bis irgendwann 

die Hologramme der KollegInnen ver-

mutlich kaum noch von der Realität zu 

unterscheiden sind. So können wichtige 

non-verbale Signale vermittelt werden, 

die für die zwischenmenschliche und 

emotionale Ebene unverzichtbar sind.  

 

Der Consulting-Alltag 2050 

Wie in den meisten anderen Bereichen 

werden auch im Beratungsumfeld 

Wie wird die Beratungswelt in einigen Jahren aussehen? Gibt es noch das klassische Büro, welche Aufgaben 
werden automatisiert und welche Rolle werden neue Technologien wie Künstliche Intelligenz im Berateralltag 
spielen? Jan Rodig von Struktur Management Partner wagt einen Blick in die Zukunft.    

Wie sieht die Beratungswelt 2050 aus?

Ein Gastbeitrag von Jan Rodig, Partner bei Struktur Management Partner zum Thema „Future of Consulting“

u

Welche Zukunft haben Online-Meetings und Co. im People Business 

Consulting? Und welche Formate werden sich neu etablieren?



45junior//consultant

Algorithmen auf Basis von künstlicher 

Intelligenz unternehmerische Entschei-

dungen mehr und mehr übernehmen 

beziehungsweise ergänzen. BeraterInnen 

können auf mehr oder weniger automa-

tisch generierte Analysen zugreifen und 

sie als Grundlage für ihre Handlungs-

empfehlungen nutzen. Mit zunehmen-

dem Technologieeinsatz wird sich auch 

die Beraterrolle verändern. Weg vom 

„Numbercruncher“, hin zum Katalysator 

von Veränderungen. Der Anteil kreativer 

Tätigkeiten, beispielsweise im Bereich 

des Innovationsmanagements, aber auch 

die Bedeutung von Change-Manage-

ment dürften erheblich zunehmen. 

 

Doch auch die Geschäftsmodelle von 

Beratungen werden sich durch Technolo-

gie verändern. Klassische zeitbasierte 

Abrechnungsansätze werden stärker 

Managed Service- oder Software-as-a-

Service-Modellen weichen. Insgesamt 

ändern sich mit der zunehmenden Tech-

nologiedurchdringung der Beratungs-

welt auch die Anforderungsprofile an 

zukünftige BeraterInnen: Wissen in 

Sachen KI und der richtigen Nutzung von 

Daten werden immer mehr zur Basisan-

forderung. BeraterInnen sollten sowohl 

die Technologien verstehen als auch im 

alltäglichen Umgang selbstverständlich 

mit automatisierten und KI-gestützten 

Prozessen umgehen können. Dabei wird 

es sicher zum großen Teil auch darauf 

ankommen, wie Politik und Gesellschaft 

kurz- und mittelfristig das Thema digita-

le Bildung angehen und wie schnell hier 

die entsprechenden Weichen gestellt 

werden.  

 

Eine besondere Bedeutung für den 

Erfolg der Beratungsunternehmen wird 

vor diesem Hintergrund auch der Kultur-

wandel haben. Denn neue Technologien 

und Geschäftsmodelle im Consulting 

werden einen Paradigmenwechsel erfor-

dern, der nicht zu unterschätzen ist.  

 

Eine weitere Konsequenz einer mehr und 

mehr datengetriebenen Arbeitsweise, 

die verstärkt auf Automatisierung setzt: 

Gerade in Beratungssituationen aber 

auch in Meetings wird weniger über 

Bauchgefühle und Meinungen diskutiert. 

Das kann nicht nur die Länge der Mee-

tings, sondern auch deren Anzahl deut-

lich minimieren, was wiederum zu insge-

samt kürzeren Arbeitszeiten und einer 

effizienteren Nutzung dieser führt. 

 

Und wie sieht die Beraterrolle der 

Zukunft aus? 

Angefeuert durch die rasanten Verände-

rungen der VUCA-Welt werden sich 

Unternehmen zukünftig in immer kürze-

ren Zyklen weiterentwickeln und auch 

immer wieder neu erfinden müssen. 

BeraterInnen, die flexibel genug sind, 

diese Transformationen in kurzen Abfol-

gen agil und wirksam begleiten zu kön-

nen, werden immer gefragter. Neben 

den nach wie vor hoch im Kurs stehen-

den Soft Skills wie Empathie oder der 

Fähigkeit zuzuhören, werden digitale Fer-

tigkeiten massiv an Bedeutung gewin-

nen. Sei es der Bereich Big Data, KI oder 

Machine Learning: Kompetenzen sind 

hier nicht mehr optional, sondern fester 

Bestandteil des Arbeitsumfeldes. Das 

bedeutet, dass die Bereitschaft zu 

lebenslangem Lernen wichtiger wird 

sowie der Aufbau von Resilienz. Denn 

Umbruchsituationen und entsprechende 

Herausforderungen und Konflikte benöti-

gen persönliche Widerstandsfähigkeit, 

gerade auch auf Beraterseite. 

Die Anforderungsprofile  
an zukünftige  

BeraterInnen ändern sich: 
Wissen in Sachen KI und der 

richtigen Nutzung von 
Daten werden immer mehr 

zur Basisanforderung

t

     s

u Jan Rodig, Struktur Management Partner 

Seit mehr als zehn Jahren begleitet Jan Rodig als digitaler 

Vordenker Unternehmen bei der Konzeption und Umsetzung 

wirksamer Digitalstrategien und Transformationsprogramme. 

2012 bis 2019 leitete er als CEO eine Digitalagentur, die als 

führender IoT-Dienstleister KMUs und Industrieunternehmen 

in die digitale Zukunft begleitet. 2020 stieg er als Partner bei 

Struktur Management Partner ein. Er verantwortet dort das 

Kompetenzfeld Digital Performance. 

 

Jan Rodig ist seit zwei Jahren bei Struktur Management Partner 



Studentische Beratung

Wir sind die neuen beim BDSU
Seit dem 27. März 2022 darf sich der Bundesverband Deutscher Studentischer Unternehmensberatungen 
(BDSU) über eine neue Vorstandsgeneration freuen. Auf dem Frühjahrskongress in Berlin, mit über 300 Teilneh-
menden, durfte der aktuelle Vorstand sein Amt, und den gesamten BDSU, in die Hände seiner 
Nachfolger*innen legen. Raphael G. Würffel, Hannah Rost, Tamer Pineci, Leon Lieckfeld und Robin Heimann 
werden im Amtsjahr 2022/23 die Geschicke des BDSU lenken. Der BDSU vereint die 36 führenden Studenti-
schen Unternehmensberatungen Deutschlands und zählt über 3.000 Mitglieder. Doch wer sind die fünf, und 
welche Aufgaben werden im kommenden Amtsjahr auf sie zukommen?

Der neue Vorstand des BDSU für das Amtsjahr 2022/2023 im Portrait

46

Raphael G. Würffel 

Hannah Rost

Raphael wird im kommenden Amtsjahr die Position des 1. Vorsitzenden und Vor-

stand für Öffentlichkeitsarbeit begleiten. Er studiert im sechsten Semester Sozial-

wissenschaften (Politikwissenschaft und Soziologie) an der Universität Augsburg 

und ist seit Beginn seines Studiums in der studentischen Unternehmensberatung 

„JMS Augsburg e. V.“. In dieser war er im Amtsjahr 2021/22 bereits 1. Vorsitzen-

der und Vorstand für Finanzen & Controlling. Seine nun neuen Aufgaben inner-

halb des BDSU umfassen primär die Themenbereiche Kommunikation & Reprä-

sentation und strategische Führung. Im Bereich der Kommunikation und Reprä-

sentation gehört neben der externen Verbandskommunikation auch die Vertre-

tung des BDSU in nationalen und internationalen Verbänden bzw. Netzwerken zu 

seinen Tätigkeiten. Kern dieser Tätigkeit ist die Idee der studentischen Unter-

nehmensberatung bundesweit bekannter zu machen. Die strategische Führung 

beinhaltet für ihn neben der allgemeinen Gesamtvorstandsarbeit und Führung 

seines Ressorts zusätzlich auch die Führung des gesamten Vorstandsteams.

Raphael G. Würffel // 1. Vorsitzender und  
Vorstand Öffentlichkeitsarbeit

Hannah wird im kommenden Amtsjahr die Position der 2. Vorsitzenden und 

Vorstand für Unternehmenskontakte übernehmen. Sie studiert im sechsten 

Semester Betriebswirtschaftslehre und Rechtswissenschaften an der Leup-

hana Universität in Lüneburg und ist seit zweieinhalb Jahren in der Studen-

tischen Unternehmensberatung „Contact & Cooperation Lüneburg e. V.“ 

aktiv. Auch ihre Aufgaben untergliedern sich in zwei übergeordnete Berei-

che. Unter das Feld der Betreuung der Unternehmen fällt nicht nur die 

Betreuung von Kuratoren und Sponsoren, sondern auch die Akquise eben-

dieser beiden. Im Zuge der zweimaljährlich veranstalteten BDSU-Kongres-

se, fällt auch die Betreuung der Kongressakquise in ihren Zuständigkeitsbe-

reich. Strategische Führung bedeutet ebenfalls die strategische Gesamtvor-

standsarbeit und Führung ihres Ressorts. In ihrer Position als 2. Vorsitzende 

gehört unteranderem auch die Vertretung des 1. Vorsitzenden in seinen 

Tätigkeiten zu ihren Aufgaben.

Hannah Rost // 2. Vorsitzende und Vorstand 
Unternehmenskontakte
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Tamer wird im kommenden Amtsjahr die Position des Vorstandes für Netzwerk 

übernehmen. Er ist gelernter Mechatroniker und hat seinen Ingenieurstitel mit 

dem erfolgreichen Abschluss des Studiums International Business and Techno-

logy mit Schwerpunkt Maschinenbau an der Technischen Hochschule Nürnberg 

erlangt. Derzeit studiert er im zweiten Semester Business Administration and 

Economics an der Universität Passau und ist seit über dreieinhalb Jahren Mit-

glied in der Studentischen Unternehmensberatung „Junior Consulting Team e. 

V.“ in Nürnberg. Sein Hauptaufgabenfeld innerhalb seiner Vorstandsposition 

liegt vorrangig in der Betreuung der Mitglieder. Hierzu zählt neben der Reprä-

sentation des BDSU-Vorstandes gegenüber den einzelnen Mitgliedsinitiativen 

auch die interne Verbandskommunikation. Besonderer Fokus liegt hierbei auch 

auf der Pflege und Weiterentwicklung des Dachverbandes. Für diese Vorstands -

position gehört der Kontakt zu den Mitgliedsinitiativen und die Führung des 

Netzwerk-Ressorts zu den täglichen Aufgaben. Insbesondere hat die Betreuung 

der beiden Stabstellen IT und Eventmanagement sowie der TrainerAkademie 

und des Alumni e. V einen hohen Stellenwert.

Leon wird im kommenden Amtsjahr die Position des Vorstands 

für Qualitätsmanagement übernehmen. Er studiert im vierten 

Semester Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg. 

Seit über zwei Jahren engagiert er sich in der studentischen 

Unternehmensberatung „JMS Augsburg e. V.“. Zu seinen 

Hauptaufgaben innerhalb des BDSU zählt die Sicherung der 

Qualitätsstandards. Hierzu zählen die kontinuierliche Weiter-

entwicklung des Qualitätsmanagements und die Prüfung des 

Qualitätsstandards aller 36 Mitgliedsinitiativen in Form des jähr-

lich stattfindenden Audits, welches er mit seinem Ressort durch-

führt. Außerdem ist er Ansprechpartner für alle externen JEs, 

wozu besonders die Betreuung von Gründungen beziehungs-

weise Interessenten und Juniormitgliedern gehört.

Robin wird im kommenden Amtsjahr die Position des Vor-

stands für Finanzen und Recht begleiten. Er studiert im achten 

Semester Betriebswirtschaftslehre an der Universität Greifs-

wald und ist seit dreieinhalb Jahren in der Studentischen Unter-

nehmensberatung „Capufaktur Greifswald e. V.“ aktiv. Inner-

halb des Aufgabenfeldes Finanzen trägt er die Verantwortung 

für die Führung der Buchhaltung, des Budgetcontrollings und 

der Spesenabrechnung. Im Rahmen der BDSU-Kongresse 

kommt hierbei noch die Kongressbetreuung hinzu. Im Bereich 

Recht gehört die Vertragsprüfung, Eintragung von Satzungs-

änderungen sowie die Einhaltung des Datenschutzes zu sei-

nen Aufgaben, worin er durch sein Ressort unterstützt wird.

Tamer Pineci

Leon Lieckfeld

Robin Heimann

Tamer Pineci // Vorstand Netzwerk

Leon Lieckfeld //  
Vorstand Qualitätsmanagement

Robin Heimann //  
Vorstand Finanzen und Recht
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Die aus Frankreich stammende 

Idee hat sich im Laufe der Zeit an 

vielen europäischen Hochschu-

len und Universitäten durchgesetzt und 

hat es auch bis nach Siegen geschafft. 

Ziel des Vereins ist es, das im Studium 

erworbene, theoretische Wissen in die 

Praxis umzusetzen und neue, innovative 

Perspektiven in die Unternehmen zu brin-

gen. Erste spannende Einblicke und 

Erfahrungen in der Arbeitswelt bleiben 

den Mitgliedern natürlich dabei auch 

nicht aus. 

Bereits seit über 20 Jahren unterstützen 

engagierte Bachelor- und Masterstuden-

tInnen der Universität Siegen mittelstän-

dische Unternehmen im Siegerland und 

Umgebung. In dieser Zeit haben Studie-

rende aus verschiedenen Fachrichtun-

gen mehr als 300 Projekte erfolgreich 

abgeschlossen. Dank der großen Vielfalt 

an Fachwissen, welches bei Study & 

Consult zusammenkommt, ist eine spe-

zifische und individuelle Beratung in 

ganz unterschiedlichen Bereichen mög-

lich - egal ob Digitalisierung, Human 

Ressource, Studien und Analysen oder 

Prozessoptimierung.  

Das interdisziplinäre Team junger Stu-

dierender vereint neuste wissenschaftli-

che Erkenntnisse mit innovativen Ideen 

und betrachtet Probleme und deren 

Lösungsansätze aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln.  

 

Wie wird Qualität garantiert? 

Professionalität und Qualität spielen im 

Verein eine große Rolle. Aus diesem 

Grund wird eng mit einigen Profes-

Der Beratermarkt ist riesig und heutzutage sehr gefragt. Auch Studierende haben das schon längst erkannt und 
mischen hier mit. Study & Consult e.V. ist die studentische Unternehmensberatung im Siegerland.  
Ein Beitrag von Laura Würfel, Study & Consult e.V.  

Study & Consult e.V. stellt sich vor

u
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Studenten beraten Unternehmen – auch im Siegerland

Studentische Consultants

Der aktuelle Vorstand von Study & Consult e.V. von links nach rechts: Tom Schneider – Vorstand Qualitätsmanagement,  

Laura Würfel – Vorstand Public Relations, Patrick Laukert – Vorstand Finanzen & Recht, Peter Bromberger – 1. Vorstand,  

Clarice Shirley Araujo – Vorstand Unternehmenskontakte, Tom Rasch – Vorstand IT, Doris Flender – Vorstand Human Ressources



soren und Lehrstühlen der Universität Sie-

gen zusammengearbeitet. Auch den Mit-

gliedern von Study & Consult werden 

regelmäßig Schulungen angeboten, um 

als Verein mit ihnen kontinuierlich wach-

sen zu können. Diese Schulungen werden 

häufig von ehemaligen Mitgliedern, den 

Alumnis, oder anderen Unternehmens-

partnern gehalten. 

 

Um den bestehenden Qualitätsstandard 

beizubehalten, ist Study & Consult e.V. 

Mitglied im Bundesverband deutscher 

studentischer Unternehmensberatungen 

e.V. (BDSU) und wird jährlich von diesem 

geprüft. Die Auditprüfung durch den 

BDSU ist an die Regeln der ISO 9001 

angelehnt und kontrolliert unter anderem 

die Einhaltung der Richtlinien des 

deutschlandweiten Dachverbandes. Im 

Jahr 2019 hat Study & Consult e.V. dabei 

landesweit am besten abgeschnitten und 

zählt somit zu einer der erfolgreichsten 

studentischen Unternehmensberatungen 

in Deutschland. Im Jahr 2020 hat der Ver-

ein zudem eine Auszeichnung der Tages-

zeitung „DIE WELT“ erhalten. Laut deren 

Befragung gehört die studentische Unter-

nehmensberatung aus Siegen in der Son-

derveröffentlichung „Deutschlands beste 

Berater 2020“ zu den Bestbewerteten. 

Sie erhielt dabei Platzierungen in den 

Kategorien „Umsetzungsorientierung“ 

und „Preis-Leistungs-Verhältnis“.  

 

Wie läuft das mit den Projekten? 

Auf Projekte, die Study & Consult akqui-

riert, können sich alle Mitglieder bewer-

ben. Eine solche Bewerbung besteht 

ganz klassisch aus einem kurzen Motiva-

tionsschreiben und dem Lebenslauf. Der 

Vorstand entscheidet daraufhin über die 

Projektbesetzung. Sobald ein Projekt 

besetzt wurde, startet die erste Phase der 

Bearbeitung. Die Mitglieder vereinbaren 

ein Treffen mit dem Kunden und bespre-

chen erste Vorgabe, Wünsche und Ziele. 

Auf Basis dieser Daten wird ein Angebot 

erarbeitet, welches wiederrum dem Kun-

den präsentiert wird. Sobald das Angebot 

angenommen wurde, startet die zweite 

Phase des Projektes. Die besetzten Mit-

glieder entwickeln hier Konzepte und 

Strategien, fertigen Analysen an und lei-

ten daraus Handlungsempfehlungen ab. 

Abschließend werden die Projektergeb-

nisse dem Kunden präsentiert und mit 

Hilfe eines Dossiers an den Kunden aus-

gehändigt. Im letzten Schritt der Bear-

beitung wird ein internes Dokument 

angefertigt, die Projektdokumentation. 

Damit auch andere S&C´ler von der Pro-

jektarbeit lernen können, enthält die 

Dokumentation zum einen das strategi-

sche Vorgehen der Gruppe bei gegebe-

ner Aufgabenstellung, als auch Best Prac-

tices. Die Dokumentationen werden in 

einem unserer wöchentlichen Meetings 

präsentiert und sind allen Mitgliedern 

zugänglich.  

Eine individuelle Projektbesetzung för-

dert den Erfolg der Projekte, welche auf 

diesem Weg fachspezifisch bearbeitet 

werden können. Eine solche Projektarbeit 

bietet den Vereinsmitgliedern einen 

wertvollen Praxisbezug neben ihrem Stu-

dium und der Austausch innerhalb des 

motivierten Teams ermöglicht die per-

sönliche Weiterentwicklung. Gleichzeitig 

profitieren die Kunden dabei von einer 

innovativen und preiswerten Beratung. 

Die Corona-Situation 

Die derzeitige COVID-19-Krise ist auch 

an dem studentischen Verein aus Siegen 

nicht spurlos vorbeigegangen. Durch die 

ausbleibende Präsenzphase der Univer-

sität Siegen, musste das Recruiting neu-

er Mitglieder komplett neu gedacht wer-

den. Bereits mehrere Semester hinweg 

lief das Recruiting nun vermehrt über 

Online-Kanäle der Universität und auch 

den sozialen Medien. Allen Herausfor-

derungen zum Trotze, konnten jedes 

Semester einige neue, motivierte und 

kreative Köpfe dazugewonnen werden. 

Aber nicht nur das Recruiting musste für 

eine Umstrukturierung herhalten - 

Sowohl die wöchentlichen Vereinsmee-

tings als auch die Projektarbeit mussten 

den neuen Umständen angepasst wer-

den. Die Anpassungsfähigkeit und Erfah-

rungen der studentischen Berater kön-

nen auch derzeit individuell in Projekte 

eingebracht und so zur Bearbeitung 

unterschiedlichster Anliegen genutzt 

werden.  

 

Vereinsleben 

Natürlich bietet der Verein auch einen 

Ort, um neue Freundschaften zu knüpfen 

und die verschiedensten Menschen ken-

nenzulernen. Regelmäßig werden soge-

nannte „Socials“ organisiert und einfach 

dafür gesorgt, gemeinsam Spaß zu 

haben und sich kennenzulernen. Sei es 

zusammen klettern gehen, eine Wande-

rung meistern oder auch Spieleabende 

– die soziale Seite kommt neben dem 

Berateralltag natürlich nicht zu kurz. 

Doch auch dieser Aspekt hat sich durch 

die Pandemie verändert. Statt aber ein-

fach das Handtuch zu schmeißen sind 

die Mitglieder wieder kreativ geworden 

und haben sich andere Formate über-

legt. Wie wäre es also zum Beispiel mit 

einem virtuellen Cocktailabend mit 

anschließender Movie-Night?

Study & Consult e.V. ist  
Mitglied im Bundesverband 

deutscher studentischer 
Unternehmensberatungen 

e.V. (BDSU)

t

     s

Die Projektarbeit bietet den 
Mitgliedern wertvollen  

Praxisbezug neben ihrem 
Studium und der Austausch 
innerhalb des Teams ermög-

licht die persönliche  
Weiterentwicklung

t

     s
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Study & Consult e.V. 

Du möchtest gerne mehr über unseren Verein erfahren?  

Weitere Informationen, Erfahrungsberichte und Kontaktmöglichkeiten sind auf unserer 

Website www.study.de zu finden. 
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Hochschule

MASTER IN  
BUSINESS CONSULTING
Eine entscheidende Säule des didaktischen Konzepts 
des Masterstudiengangs an der Hochschule Harz ist 
das Praxisprojekt, in dem die Studierenden den  
Alltag einer Unternehmensberatung kennenlernen.

Nachgefragt bei Prof. Dr. Jutta Müller, Studiengangskoordinatorin

Inhalt und Ablauf 
 

Wie ist Ihr Masterstudium aufgebaut 

und welche Schwerpunkte sind Ihnen 

besonders wichtig?  

Das Studium orientiert sich am typischen 

Prozess der Beratung: von der Analyse 

über die Strategieentwicklung zur Umset-

zung der Lösung und Veränderung.  Die 

für jede Phase benötigten Inhalte ent-

stammen der BWL, der Psychologie, aber 

auch den Sozial- und Kommunikations-

wissenschaften. Dabei zielt der MBC auf 

die Entwicklung von exzellenten kommu-

nikativen Fähigkeiten, Team- und 

Führungskompetenz. Neben fachlichen 

Inhalten steht die Bildung einer entspre-

chenden Persönlichkeit im Fokus, die sich 

kenntnisreich, klar und flexibel in berate-

rischen Kontexten bewegt.  

Studierende, die in Richtung Promotion 

gehen möchten, unterstützen die Promo-

tionszentren der HS Harz. 

Wie sichern Sie, dass Ihre Inhalte „state 

of the art“ sind in einer Branche, die 

selbst sehr schnell Trends adaptiert? 

Beirat aus Unternehmensberater:innen, 

zum anderen durch  Ringvorlesungen, die 

schnell neue Trends aufnehmen können 

sowie durch Lehrbeauftragte aus der 

Branche, übrigens häufig Alumni des Stu-

diengangs. 

 

Bedeutung für die Karriere 
 

Führen die gemeinsamen Praxispro-

jekte oft auch zum Karriereeinstieg? 

Ja, und auch in den Ringvorlesungen wer-

den Kontakte geknüpft, aber am meisten 

hat interessanterweise noch unser Men-

toringprogramm zum individuellen Kar-

riereeinstieg geführt.  

In diesem Programm begleiten und bera-

ten externe Unternehmensberater:innen 

die Studierenden individuell zu allen Fra-

gen der beruflichen Entwicklung.  

Welchen Kompetenzgewinn bringen 

Ihre Absolvent:innen den Beratungen, 

die sie einstellen? 

Einen frischen, jedoch wirtschaftswissen-

schaftlich und psychologisch geschulten 

Blick auf aktuelle Herausforderungen im 

Consulting, hohe Team- und Kommuni-

kationsfähigkeit, die Fähigkeit, sich auch 

unter Stress zügig zu orientieren. 

 

Ein Fazit: Was macht Ihren Masterstu-

diengang so besonders? 

Neben dem realen Beratungsprojekt und 

unserem Mentoringprogramm sicherlich 

die persönliche Atmosphäre, wo niemand 

eine Nummer ist, wo jede und jeder indi-

viduell gefördert wird, insgesamt das Ler-

nen auf unserem modernen und gleich-

zeitig idyllischen Campus, wohin die 

Alumni immer gern zurückkehren.

Master studieren an der Hochschule Harz

Abschluss: Master of Arts 

 

Regelstudienzeit: 3 (normal) und 4 (extended) während 

eines Präsenzstudiums. 

 

Bewerbungsfrist: 31. August 2022 

 

Voraussetzungen: Abschluss eines B.A- oder Diplom-

studiums, bevorzugt in einem wirtschaftswissenschaftli-

chen Studiengang mindestens mit der Note „2,5“. 

 

Studiengebühren: Keine, lediglich Semesterbeiträge. 

 

Beratungen, mit denen die Hochchule in Praxispro-

jekten regelmäßig zusammenarbeitet: McKinsey, MHP, 

E&Y, Deloitte Consulting, MaibornWolff (Auszug). 

 

Exemplarisches Praxisthema: „Resilient in der Krise: Eine 

qualitative Studie mit Topvertretern deutscher Traditions-

unternehmen“ zusammen mit enomyc. 

 

Bewerbung: Motivationsschreiben und Auswahlgespräch 

zum gegenseitigen Kennenlernen 

 

Infos: www.hs-harz.de/business-consulting-ma

u



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 Arzt weiß Jonathan, dass gute Gesundheitsversorgung 
nur unter guten Bedingungen möglich ist. Als Berater 
bei McKinsey kann er diese gemeinsam mit seinen Klienten 
in internationalen Projekten schaffen.

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

Prävention 
kommt oft 
zu spät?
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