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Seit mehr als 13 Jahren gibt es dieses Magazin und seit fast zehn Jahren kümmere ich mich feder-

führend um die Inhalte der Ausgaben. Die Consulting-Branche und ihre Protagonist:innen haben sich 

in dieser Zeit enorm verändert. Gerade die Frauenausgabe zeigt die gewonnene Vielfalt. Da gibt es 

Quereinsteigerinnen aus der Naturwissenschaft, da gibt es Mütter, die nicht nur weiter arbeiten, 

sondern Führungspositionen erklimmen. Es gibt Consultants, die ihren Weg über ein Praktikum fin-

den, andere steigen mit Bachelor ein, wieder andere brachte erst die Beschäftigung mit den neuen 

Medien in die Beratungswelt – ganz ohne BWL-Studium, wie es früher usus war. Das alles findet in 

dieser Ausgabe statt – vor mehr als zehn Jahren wäre so eine Ausgabe nicht denkbar gewesen – 

nicht zuletzt, weil die Unternehmen diese Veränderungen seit Jahren mit viel Nachdruck angesto-

ßen haben und viel Flexibilität ermöglichen. Das Ganze passiert natürlich nicht zum Selbstzweck, 

sondern um besser zu werden. Denn was nicht vergessen werden sollte bei all der Offenheit: Wer 

als Consultant arbeitet, muss viel drauf haben. Die harte Tür gibt es immer noch, nur die Menschen 

davor sind eine viel heterogenere Gruppe geworden. Dr. Sabine Schneider wurde nicht von Horn 

& Company eingestellt, weil es schick ist, eine Toxikologin im Team zu haben. Sie wurde geholt, 

weil sie zu den klügsten Köpfen gehört und Intelligenz auch woanders Blüten tragen kann als in For-

schung und Wissenschaft. Anna Ohlsen-Mangold ist bei Roland Berger in eine Führungsrolle auf-

gestiegen, nicht wegen oder trotz ihrer Eigenschaft als dreifache Mutter. Sondern allein deshalb, weil 

sie seit Jahren einen sehr guten Job macht. Das sind nur zwei von vielen. Viel Vergnügen beim Ken-

nenlernen all dieser interessanten, weiblichen Consultants wünscht  

 

David Lins 

Liebe Leserin, lieber Leser!

1. Arbeitgeber 2023: Beratungen im Profil 

2. Beratungen mit maximal 150 Mitarbeitern 

3. Mobility Consulting 

4. Beratung für die Energiewirtschaft 

5. Frauen in der Arbeitswelt IT-Beratung 

6. Diversity im Consulting 

7. Purpose und Nachhaltigkeit

Vorschau auf Ausgabe 4-2022 von junior //consultant am 31. November 2022
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Sich ständig zu verändern und Dinge immer wieder anders 

zu machen, ist für Nina normal. Als Partnerin bei McKinsey hat 

sie den Anspruch, das auch anderen zu ermöglichen. Denn 

Freiräume für persönliche Entwicklung haben hier Tradition.

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

Die wichtigsten Veranstaltungen und  
Neuigkeiten der Consulting-Branche

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

Automotive Recruiting Daysu
Recruiting-Event: Automotive Recruiting Days – BearingPoint  

20. und 21.Oktober in München 

Von 0 auf Tempo 100 im Automotive IT Consulting durchstarten 

– das versprechen die zweitägigen Automotive Recruiting Days 

von BearingPoint. Die Teilnehmer*innen erwarten Einblicke in 

Cutting-Edge-Beratungsprojekte, eine spannende Automotive 

Case Study, ein aufregendes Abendprogramm und am Ende 

sogar die Chance auf eine Einstellungszusage. 

Bewerbung auf einen der limitierten Plätze noch bis 6. Oktober 

unter bearingpoint.com/de-de/automotive-recruiting-days

Zeit, dich zu bewerben

McKinsey// Zeit dich zu bewerben // Bewerbungsschluss: 28. 

November 2022 

McKinsey nimmt ganzjährig Bewerbungen für ein Praktikum oder 

den Festeinstieg als Berater:in an. Egal zu welchem Zeitpunkt 

man sich bewirbt, die Chancen auf eine Einladung stehen immer 

gleich. Alle Bewerbungen werden bis zur nächsten Deadline 

gesammelt und dann unter gleichen Rahmenbedingungen 

gesichtet. Durch die Bewerbungsdeadlines soll dabei best-

mögliche Transparenz und Planbarkeit für den Einstieg geschaf-

fen werden. Bis zu einem Jahr im Vorlauf kann man sich übrigens 

für ein Praktikum oder den Festeinstieg bewerben. 

Mehr unter: zeitdichzubewerben.mckinsey.de

u

Weitblick // Bain

Bain & Company-Event Weitblick // 24.–25. November in 

München // Bewerbung noch bis 19. Oktober 2022 

Bei Weitblick schärfen die Teilnehmerinnen gemeinsam mit Bain 

entlang des einzigartigen „Thriving“-Konzeptes den Blick für ihre 

persönlichen und beruflichen Perspektiven. Dazu kommen jede 

Menge Erfahrungsaustausch mit Bain- Berater:innen, kulinarische 

Highlights und Team-Aktivitäten in der bayrischen Lan-

deshauptstadt. Teilnehmen können Universitätsstudentinnen, 

Doktorandinnen und Young Professionals.  

Mehr Infos unter www.joinbain.de/weitblick  

uMake a Moveu

McKinsey // Make a Move // 2. November // Online-Event 

Das virtuelle Networking-Event „Make a Move – Meet McKin-

sey´s Operations Practice” am 2. November verrät mehr über 

die sozioökonomische und ethnische Vielfalt und Integration bei 

McKinsey. Die Teilnehmer:innen können bei diesem Event Be-

rater:innen von McKinsey kennenlernen und Einblicke in ihre 

Projekte gewinnen. Außerdem gibt es Informationen über Kar-

rierechancen und  die Arbeitsweise bei McKinsey.  

Bewerbung noch bis zum 23. Oktober 2022 unter  

mckinsey.com/de/karriere/events-im-uberblick

the Group.Livestream 

Webinar BCG // Online-Event der Boston Consulting Group 

am 16. Dezember 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.  

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

 anstaltungstermin unter bcg-events.de/livestream registrieren 

u



BCG Einstiegsevent

BCG Einstiegsevent // 1. und 2. Dezember im Alpenhof in 

Murnau // Bewerbungsschluss: 6. November 2022         

Bei dem Event definiert BCG mit den Teilnehmer:innen eine erste 

Version ihrer beruflichen Lebensstrategie und zeigt ihnen, wie sie 

diese bei BCG nachhaltig umsetzen können. Dabei lernen die Teil-

nehmer:innen, was strategisches Denken und Strategie im 

geschäftlichen Kontext bedeuten und wie dieses Wissen persön-

liche Entscheidungen erleichtern kann. 

Teilnehmen können herausragende Student:innen, die kurz vor 

dem Abschluss ihres Studiums stehen und Young Professionals 

aller Fachrichtungen. 

Mehr Infos unter bcg-events.de/einstiegsevent

u

Wichtiger Hinweis der Redaktion 

Der Veranstaltungskalender spiegelt den Stand Ende September 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 // 11. Oktober 2022 // McKinsey on Air 

– Life Sciences Edition 

Das McKinsey-Event für deutschsprachige Studierende, Dok-

torand:innen und Professionals der Life-Science-Fächer: Was be-

deutet es, Praktikant:in oder Berater:in bei McKinsey zu sein? 

Wie sieht eine typische Arbeitswoche aus? Diese und weitere 

Fragen werden bei McKinsey On Air beantwortet. Anmelde-

schluss ist der 9. Oktober 2022.  

Mehr auf mckinsey.com/de/karriere/events-im-uberblick 

 

Am 8. November 2022 findet McKinsey on Air – NatWi  

Edition statt, die Anmeldeschluss  ist der 3. November 2022. 
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JCNetwork & BDSU  

Die nächsten Termine der Dachverbände der studentischen 

Unter nehmensberatungen  

 

JCNetwork Days 

27. bis 30. Oktober // JCNetwork Days in Wiesbaden 

Die JCNetwork Days sind eine Plattform für Erfahrungsaus-

tausch und ein Netzwerk zwischen studentischen und nicht-

mehr-studentischen Consultants.  

Alle Infos und Termine unter days.jcnetwork.de  

und jcnetwork.de 

 

 

BDSU // Herbstkongress / Jubiläumskongress 2022 

24. bis 27. November 2022 // München 

BDSU // Frühjahrskongress / Jubiläumskongress 2023 

23. bis 26. März 2023 // München 

 

BDSU // Arbeitskreistreffen 

20. bis 22. Januar 2023 // Freiburg 

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

u

News & Events

EmpowHER // Roland Berger

EmpowHER // Workshop für Frauen von Roland Berger am 24. 

und 25. November // Bewerbungsschluss ist der 7. November 

Authentische Einblicke in den Arbeitsalltag bei Roland Berger 

verspricht das Event EmpowHER von Roland Berger für Stu-

dentinnen und Absolventinnen. Die Teilnehmerinnen schlüpfen 

während des Events selbst in die Rolle von Beraterinnen und 

werden dabei von Roland Berger Beraterinnen begleitet. 

Außerdem werden alle Fragen rund um Einstiegs- und Karri-

eremöglichkeiten beantwortet. 

Mehr Infos unter rolandberger.com/en/Join/All-Events

u Out & Proud at Work

Online-Event von McKinsey // Out & Proud at Work // 27. 

Oktober 2022  

„Wir setzen uns leidenschaftlich für diverse Teams und die Ausle-

bung der individuellen sexuellen Orientierung und Gender-Iden-

tity ein” – im McKinsey-Event Out & Proud at Work können die 

Teilnehmer:innen mehr über das Engagement von McKinsey für 

Kolleg:innen mit LGBTQI+-Hintergrund erfahren und gemein-

sam mit den Berater:innen und dem Speaker über die Relevanz 

eines offenen Umgangs mit der sexuellen Orientierung in der Ar-

beitswelt diskutieren.  

Anmeldungsschluss ist der 23. Oktober 2022. 

Mehr und weitere kommende McKinsey-Events auf  

mckinsey.com/de/karriere/events-im-uberblick

u

Online-Event für

Akademiker:innen  

aller Fachhintergründe  

mit LGBTQI+-Hinter- 

grund. Am 27. Oktober.

Out & Proud
at Work

Women@Volkswagen Consulting

Women@Volkswagen Consulting 2022 // 3. und 4. November 

in Wolfsburg // Bewerbung bis zum 5. Oktober 2022 

Das Karriere-Event exklusiv für weibliche Talente gibt es die Gele-

genheit, Volkswagen Consulting, die interne Strategieberatung 

des Volkswagen Konzerns, persönlich kennenzulernen und sich 

mit den Beraterinnen auszutauschen und zu vernetzen. Teil-

nehmen können Studentinnen ab dem 5. Semester, Absol-

ventinnen, Doktorantinnen und Young Professionals mit Interesse 

an der Automobilbranche.  

Mehr Infos unter volkswagen-consulting.de

u

Events – kurz und knapp

Digital Career Day Consulting 

Event am 14. Dezember 2022 der RWTH Aachen 

Online via Zoom. Online-Anmeldung erforderlich. Unter an-

derem mit Simon-Kucher, d-fine und Horváth. 

Alle Informationen unter rwth-aachen.de/go/id/noljz 

 

Firmenforum der ESB Business School (FIFO) 

Virtuelle Karrieremesse der Hochschule Reutlingen am  

10. November 2022  

Alle Infos unter esb-business-school.de 

 

consultingcontact.2022  

Event am 3. sowie vom 15. bis 19. November 2022 an der Uni-

versität Münster  

Dabei auf Unternehmensseite sind unter anderem Prof. Roll & 

Pastuch, Horváth, DB Management Consulting und Ebner Stolz. 

Ausrichter: move – Studentische Unternehmensberatung e. V. 

Alle Informationen unter consultingcontact.de 

 

u
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Digitalität erhöht Frauenanteil

BDU-Präsident Ralf Strehlau: „Durch virtuelle Beratungs-

möglichkeiten wird sich der Anteil von Frauen in der Con-

sultingbranche erhöhen” 

 

Von insgesamt 230.000 Mitarbeitenden in der Consultingbran-

che sind 39 Prozent Frauen. Allerdings variiert der Anteil je nach 

Funktion oder Hierarchie innerhalb der Unternehmensberatun-

gen merklich. Zweidrittel der im Backoffice tätigen Mitarbeiten-

den sind weiblich, beim Berufseinstieg als Junior Consultant 

oder Analyst liegt der Anteil noch bei 41 Prozent. Positionen auf 

Unternehmensleitungsebene werden nur zu 14 Prozent von Un-

ternehmensberaterinnen bekleidet. In den letzten Jahren wur-

den eine Vielzahl von Initiativen und Förderprogrammen zur 

Bindung und Gewinnung von Unternehmensberaterinnen ent-

wickelt, darauf weist der Bundesverband Deutscher Unterneh-

mensberater (BDU) anlässlich des heutigen Internationalen 

Frauentags hin. Der Frauenanteil konnte damit zwar insgesamt 

in den letzten Jahren erhöht werden, aber BDU-Präsident Ralf 

Strehlau zeigt sich damit noch nicht zufrieden: „Wir sehen, dass 

es auch bei Frauen ein grundsätzlich großes Interesse am Con-

sulting-Beruf gibt. Trotz aller Anstrengungen gelingt es uns aber 

weiterhin nicht gut genug, das große Potenzial von weiblichen 

Berufseinsteigerinnen oder Quereinsteigerinnen für eine lang-

fristig angelegte Mitarbeit im Consulting zu nutzen. Ich bin aber 

davon überzeugt, dass die durch die Corona-Pandemie ent-

standene Dynamik, Beratungsprozesse verstärkt digital durch-

zuführen, ein Game Changer sein kann. Der Reiseaufwand und 

die damit verbundene Abwesenheit von zu Hause verringert 

sich erheblich.” 

 

Arbeitszeit- und Arbeitsortflexibilisierung sowie Lohngleichheit 

gehören zu den besonders intensiv genutzten Initiativen, um 

den Frauenanteil in der Consultingbranche weiter zu erhöhen 

und deren Karriereweg in Führungsverantwortung besser zu ge-

währleisten. Zu den Leistungsangeboten gehören in hohem 

Maße weiterhin Coaching und Mentoringprogramme, Maßnah-

men der Personalentwicklung, Förderung von weiblichen Netz-

werken und Familienservices. Interne Frauenquoten werden 

bislang in der Unternehmensberaterbranche eher zurückhaltend 

vorgegeben. Über die bisherigen und sehr sinnvollen Initiativen 

und Angebote hinaus sieht BDU-Präsident die Consultingbran-

che allerdings auch gefordert, Veränderungen in ihrer Unter-

nehmenskultur voranzutreiben. Ohne ein ernstgemeintes und 

durchgängig praktiziertes sowie grundsätzliches Verständnis von 

Diversität und den damit verbundenen Anforderungen und Er-

wartungen bleibe man auf halbem Wege stehen. Den Wettbe-

werb um gute, motivierte Mitarbeiter könnten die 

Unternehmensberatungen auf Dauer nur durch eine bewusst 

gelebte und von allen Mitarbeitenden getragene Unterneh-

menskultur der Vielfalt gewinnen. 

Mehr Informationen unter bdu.de/karriere 

u

Hohenheim Consulting Week

Eine gute Woche Berateralltag hautnah // 9. bis 20. Januar 

2023 in Stuttgart 

Die Hohenheim Consulting Week ist ein exklusives Recruiting-

Event für Studierende und Doktoranden mit Interesse an der 

Beratungsbranche. Die Veranstaltung wird seit 1999 jährlich vom 

Junior Business Team, einer der führenden studentischen 

Unternehmensberatungen im süddeutschen Raum, organisiert 

und durchgeführt.  

Die Teilnehmer können zehn renommierte Unternehmens- 

beratungen treffen und in Workshops ihr Können unter Beweis 

stellen. Mit dabei sind BearingPoint, Deloitte, EbnerStolz, 

Horváth, KPMG, PwC, Fichtner, Santiago Advisors, zeb und 

thyssenkrupp Management Consulting. Neben der aktiven 

Zusammenarbeit mit erfahrenen Beratern wird die Gelegenheit 

geboten, Kontakte zu knüpfen und sich bei einem gemeinsamen 

Abendessen kennenzulernen. Den Rahmen für die Veranstaltung 

im Januar 2023 bieten voraussichtlich wieder die Design Offices 

in Stuttgart Mitte.  

Die Bewerbungsphase für die Hohenheim Consulting Week 

2023 läuft noch bis Ende Oktober 2022, mehr Infos unter 

consulting-week.de 

u

WFI Consulting Cup 2022

Der WFI Consulting Cup 2022 findet vom 24. bis 26. November 

in Ingolstadt statt  

1 Fallstudie, 48 Teilnehmer, 24 Stunden Bearbeitungszeit, 12 

Teams, 3.500 Euro Preisgeld: Der Consulting Cup ist ein studen-

tischer Fallstudienwettbewerb und wird von Studierenden der 

wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Eichstätt-In-

golstadt (WFI) ausgerichtet. Mit dabei sind Unternehmen aus der 

Berater-Branche wie Roland Berger, Horváth oder Accenture. Die 

Bewerbung ist möglich als Team oder Einzelperson. Dieses Jahr 

wird der Wettbewerb wieder in Präsenz vom 24. bis 26. No-

vember 2022 an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der 

Universität Eichstätt-Ingolstadt stattfinden. Innerhalb von 24 

Stunden bearbeiten vierköpfige studentische Teams eine Fall-

studie aus dem Berateralltag, die vom Premium-Partner Roland 

Berger gestellt wird. Nach der Präsentation vor einer erfahre-

nen Fachjury, bestehend aus Vertretern der zehn Partnerun-

ternehmen, wird anschließend das Finale des Recruiting-Events 

bei einem exklusiven Galadinner gefeiert. Den teilnehmenden 

Studierenden winken lukrative Preisgelder und optimale Net-

working-Möglichkeiten. 

Die Bewerbungsphase läuft noch bis 16. Oktober 2022 auf  

consultingcup.de

u
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„Ein völlig logischer Schritt“
Sabine Schneider: Von der toxikologischen Forschung in die Beratung zu Horn & Company

Horn & Company versteht sich als Top-Management-Beratung mit dem 
Fokus auf Banken & Versicherungen sowie Industriegüter & Handel. 
Eine der Besonderheiten des Beratungshauses: Rund drei Viertel der 
Berater:innen verfügen über einen MBA oder eine Promotion. So auch 
Dr. Sabine Schneider: Die Biowissenschaftlerin und Toxikologin wählte 
nach ihrem Abschluss die Beratung als neues Betätigungsfeld.  
Im Interview zieht sie Parallelen zur Arbeit in der Forschung und 
beleuchtet ihr erstes Jahr als Consultant.

Stillstand ist weder beruflich noch privat ihr Ding: Dr. Sabine Schneider, Consultant und Triathletin

Auch nach mehr als zehn Jahren 

kann es sein, dass man auf Neu-

land trifft: Sie sind die erste 

Toxikologin in einer Beratungsgesell-

schaft von der ich weiß. Wie und warum 

haben Sie damals die Terra Incognita 

Consulting betreten? 

Meine Promotionszeit war für mich nicht 

nur fachlich, sondern auch persönlich sehr 

lehrreich. Dabei habe ich festgestellt, dass 

mich drei Faktoren ganz besonders antrei-

ben: meine Neugier, die stetige Suche 

nach neuen Herausforderungen und mei-

ne Aversion gegen Routine und Still- u
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stand. Diese Dinge habe ich zum Teil 

auch in der Forschung gefunden, aber 

keineswegs mit der Frequenz und in dem 

Umfang, den ich mir persönlich 

gewünscht hätte. Die Beratung bietet mir 

ein sehr agiles Umfeld, spannende Her-

ausforderungen und exzellente Karriere-

perspektiven. Somit war für mich der 

Wechsel in die Beratung ein völlig logi-

scher Schritt. Um diesen Schritt gehen zu 

können, habe ich mich zunächst mit klas-

sischen Anforderungsprofilen für Bera-

ter:innen vertraut gemacht. Dabei habe 

ich erkannt, dass ich einige wichtige Qua-

lifikationen bereits mitbringe. 

Können Sie Ihren bisherigen Weg bis 

zum Eintritt bei Horn & Company kurz 

beleuchten? 

Zunächst habe ich Biowissenschaften an 

der Uni Münster im Bachelor studiert 

und währenddessen ein Auslandsseme-

ster in Schweden absolviert. Danach 

habe ich einen der raren Plätze für ein 

Toxikologie-Studium an der Uni Düssel-

dorf bekommen. In meiner Promotions-

zeit habe ich mich am Leibniz-Institut für 

Umweltmedizinische Forschung intensiv 

mit dem Thema Hautalterung auseinan-

dergesetzt. Dabei habe ich an molekula-

ren Mechanismen der genetischen und 

der lichtinduzierten Hautalterung 

geforscht und mögliche Ansatzpunkte 

identifiziert, um Hautalterung zu verzö-

gern. Im Anschluss an meine Promotion 

bin ich direkt bei Horn & Company ein-

gestiegen. 

 

Bei Horn & Company arbeiten beson-

ders viele promovierte Berater:innen, 

rund drei Viertel verfügen über eine 

Doppelqualifikation oder Promotion. 

War das ein Mitgrund, sich für Horn & 

Company zu entscheiden und wie erle-

ben Sie die tägliche Arbeit mit den 

Kolleg:innen? 

Definitiv! Mir war es wichtig, in meiner 

täglichen Arbeit viel mit Kolleg:innen 

umgeben zu sein, die einerseits hoch-

qualifiziert sind und andererseits bereits 

Berufserfahrung mitbringen. Als Team 

gelingt es uns dadurch, sehr schnell 

komplexe Inhalte zu durchdringen, die 

richtigen Fragen zu stellen und vor allem 

immer einen Schritt weiter zu denken. 

Unsere Zusammenarbeit findet auf 

einem sehr hohen Niveau statt und ist 

äußerst effizient – das merken auch 

unsere Kunden. Abseits der Projekte ent-

stehen oft interessante Diskussionen in 

den verschiedensten Themenfeldern 

und man kann dabei jede Menge lernen 

oder auch Wissen weitergeben. 

 

Ich mutmaße, dass es auch überdurch-

schnittlich viele Nicht-Wirtschaftswis-

senschaftler:innen im Unternehmen 

gibt. Liege ich damit richtig? 

Diversität findet man bei uns durchaus 

auf unterschiedlichen Ebenen und vor 

allem auch beim akademischen Back-

ground. Neben den klassischen Wirt-

schaftswissenschaftler:innen gibt es bei 

uns viele Physiker:innen, Mathemati-

ker:innen sowie Ingenieur:innen und 

Informatiker:innen. In den Projektteams 

kommen häufig Kolleg:innen mit ver-

schiedenen akademischen Hintergrün-

den und ganz unterschiedlichen Persön-

lichkeiten zusammen. Genau das macht 

die Zusammenarbeit unheimlich span-

nend. Jeder kann seine Stärken einbrin-

gen, wodurch wir uns im Team perfekt 

ergänzen. Insbesondere bei konzeptio-

nellen Arbeiten schaffen wir es damit 

unterschiedlichste Perspektiven zu 

berücksichtigen. Diese fließen letztend-

lich auch in unsere Endprodukte mit ein 

und machen diese deutlich robuster. 

 

Natürlich muss man auch immer wirt-

schaftswissenschaftliches Rüstzeug 

mitbringen. Wie und wo haben Sie sich 

das angeeignet? 

Während meiner Promotion habe ich 

wirtschaftswissenschaftliche Kurse an der 

Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf 

absolviert. Diese fanden an drei Abenden 

pro Woche statt und waren speziell für 

Nicht-Ökonomen ausgelegt. Damit habe 

ich mir ein gutes Grundverständnis ver-

schafft, auf das ich vor allem durch mei-

ne Projekte immer weiter aufbaue. Natür-

lich ist es auch hilfreich, sich kontinuier-

lich auf dem Laufenden zu halten – hier-

für lese ich Magazine mit wirtschaftlichem 

Fokus und höre einschlägige Podcasts.  

Am wichtigsten ist aber letztendlich das 

„Learning by Doing“. Wir arbeiten von 

Anfang an als vollwertiges Mitglied im 

Projektteam mit und bekommen peu à 

peu mehr Verantwortung übertragen. So 

kann man ideal in seiner Rolle Fuß fassen 

und wachsen. Was ich auch ganz beson-

ders schätze ist, dass die Partner in den 

Projekten auch operativ mitarbeiten. Das 

ermöglicht einen engen Austausch u

u Sabine Schneider, Horn & Company

Dr. Sabine Schneider, Jahrgang 1991, studierte Biowis-

senschaften an der Westfälischen Wilhelms-Universität 

in Münster (Bachelor) und Toxikologie an der Heinrich-

Heine-Universität in Düsseldorf (Master). Während ihrer 

anschließenden Promotion am Leibniz-Institut für 

Umweltmedizinische Forschung untersuchte sie mole-

kulare Mechanismen der genetischen und umweltindu-

zierten Hautalterung. Nach ihrem Abschluss mit Magna 

Cum Laude wechselte sie schließlich im Herbst 2021 zu 

Horn & Company in den Bereich Financial Services. In 

ihrer Freizeit ist Sabine Schneider leidenschaftliche Tri-

athletin und nimmt regelmäßig an Wettkämpfen teil.

 Die Beratung bietet mir ein 
sehr agiles Umfeld, spannende 
Herausforderungen und exzel-

lente Karriereperspektiven: 
Der Wechsel war für mich ein 

völlig logischer Schritt

t

               s
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vom Partner bis zum Fellow, wodurch 

man sehr viel lernt und wir gegenseitig 

von unseren Erfahrungen profitieren kön-

nen. Zusätzlich haben wir auch ein 

umfangreiches Angebot an Schulungen, 

die uns dabei unterstützen unser fachli-

ches Know-How zu erweitern und unsere 

Soft Skills zu stärken. 

An welchen Projekten haben Sie bisher 

gearbeitet und an was arbeiten Sie 

gerade?  

Bisher habe ich beispielsweise an einem 

Projekt im Bereich Controlling bei der IT-

Tochter eines führenden deutschen Ver-

sicherungskonzerns mitgearbeitet und 

aktuell unterstütze ich die umfassende 

Neuausrichtung im Privatkundenvertrieb 

bei einer der größten Genossenschafts-

banken in Deutschland.  

 

Gab es auch Bezüge zu Ihrer akademi-

schen Ausbildung und wenn ja, wo hilft 

sie Ihnen? 

Meine bisherige akademische Ausbil-

dung hilft mir insbesondere in der 

Methodik. Als Naturwissenschaftlerin 

bringe ich ausgeprägte analytische 

Fähigkeiten mit, die mir helfen Probleme 

zunächst zu strukturieren.  

Beim Entwickeln und Bewerten von 

Lösungsansätzen kann ich meine kritische 

Denkweise und meinen Drang, immer 

nach dem „Warum?“ zu fragen gut ein-

bringen. Außerdem habe ich in meiner 

naturwissenschaftlichen Laufbahn 

gelernt, sehr granular und detailliert zu 

arbeiten, was mir heute dabei hilft, quali-

tativ hochwertige Arbeit zu leisten.  

Wie erleben Sie Horn & Company als 

Arbeitgeber und was schätzen Sie 

besonders am Unternehmen? 

Wofür ich Horn & Company als Arbeit-

geber besonders schätze, sind in erster 

Linie die Kolleg:innen. Die Kombination 

aus einerseits jungen, hochmotivierten 

und andererseits sehr erfahrenen Kol-

leg:innen mit ausgeprägtem Branchen-

wissen finde ich ziemlich spannend. 

Unabhängig von Hierarchien und Erfah-

rungslevel begegnen wir uns trotzdem 

auf Augenhöhe und pflegen einen kon-

struktiven und humorvollen Umgang. 

Auf meinen bisherigen Projekten wurden 

außerdem gegenseitige Unterstützung 

und Wertschätzung großgeschrieben, 

was mir persönlich sehr wichtig ist.  

Insgesamt bin ich dank meiner 

Kolleg:innen super bei Horn & Company 

angekommen. Ich kann Horn & Com-

pany als Arbeitgeber nur empfehlen und 

freue mich immer über neue 

Kolleg:innen mit interessanten akademi-

schen Hintergründen. 

Sabine Schneider genießt das Miteinander mit hochqualifizierten Kolleg:innen: „Unsere Zusammenarbeit 

findet auf einem sehr hohen Niveau statt und ist äußerst effizient – das merken auch unsere Kunden.”

Meine akademische  
Ausbildung hilft mir in der 

Methodik: Als Naturwissen-
schaftlerin helfen mir  

meine analytische  
Fähigkeiten, Probleme zu 

strukturieren

t

               s
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DB MC besetzt seine Einstiegs-

stellen bevorzugt mit ehemali-

gen Praktikant:innen – wie 

Ihnen. Können Sie kurz Ihre persönliche 

Geschichte erzählen, die Sie zum Unter-

nehmen geführt hat?  

Sehr gerne! Zum Ende meines Masterstu-

diums wusste ich bereits, dass ich meinen 

Berufseinstieg in der Unternehmensbera-

tung machen möchte. Darüber hinaus 

habe ich mich persönlich sowie im Rah-

men meines Studiums stark mit dem The-

ma Corporate Social Responsibility und 

Nachhaltigkeit beschäftigt. Für mich war 

früh klar, dass ich für einen Arbeitgeber 

arbeiten möchte, der einen positiven 

Impact für Gesellschaft und Umwelt hat 

und meinen Wertvorstellungen entspricht. 

Daher habe ich einen Praktikumsplatz bei 

einem Unternehmen gesucht, bei dem ich 

Beratung mit meinem Interesse für Nach-

haltigkeit kombinieren kann.  

Wann war für Sie klar, dass Sie zu DB 

MC möchten – und bleiben wollen? 

Konkret bin ich auf DB MC über die 

Empfehlung von Kommilitonen auf-

merksam geworden, die bereits Praktika 

bei uns absolviert hatten. Da ich zuvor 

erste Praxiserfahrung mit Mobilitätsbe-

zug gesammelt hatte, schien DB MC 

und die Unterstützung der grünen Ver-

kehrswende der perfekte Fit für mich zu 

sein. 

Susanna Walter ist eine von vielen früheren Praktikant:innen, die den Weg zurück zu DB Management Consult-
ing gefunden hat. Das ist kein Zufall, denn das Unternehmen besetzt seine Analyst:innenstellen bevorzugt mit 
früheren Interns. Gesucht hatte sie ursprünglich einen Arbeitgeber, dessen Geschäftsmodell ihren Wertvorstel-
lungen entsprach. Da bei DB MC auch vieles anderes passt, entschloss sich die Wahl-Frankfurterin nach dem 
Abschluss des Masterstudiums fest einzusteigen. Im Interview spricht sie über ihre Entscheidung und verrät In-
teressantes über den Einstieg und die Geschäftsfelder bei der Managementberatung der Deutschen Bahn.

„Mobilität nachhaltig gestalten“

Im Gespräch mit Susanna Walter, Consultant und frühere Praktikantin DB Management Consulting

u

Susanna Walter: „Für mich war früh klar, 

dass ich für einen Arbeitgeber arbeiten 

möchte, der einen positiven Impact für 

Gesellschaft und Umwelt hat.”



Während meines Praktikums hat sich die-

ser Fit dann bestätigt und mir ist schnell 

klar geworden, dass ich zum einen die 

Themen und Projekte sehr spannend fin-

de, und zum anderen unser Team aus 

großartigen Menschen besteht. So einen 

Zusammenhalt und Team-Fit hatte ich so 

bisher noch in keinem anderen Unter-

nehmen erlebt. Aus diesen Gründen 

habe ich mich schon vor Ende meines 

Praktikums dazu entschieden, mich für 

den Festeinstieg zu bewerben. 

Sie sind nun in der Practice Mobilität. 

War das eine Entscheidung oder wird 

man vom Unternehmen „platziert“? 

Wenn man bei DB MC nach der Uni als 

Analyst:in einsteigt, fängt man bei uns in 

der Practice „Analysten-Pool“ an, die 

keinen inhaltlichen Schwerpunkt hat. 

Idee ist hier, dass man zuerst das Bera-

terhandwerk erlernt und die DB gesamt-

haft kennenlernt, bevor man sich in Rich-

tung eines Geschäftsfelds fokussiert. So 

übernimmt man in der Zeit nach dem 

Berufseinstieg zunächst viele verschie-

dene Projekte über alle Ressorts der DB 

verteilt und hat durch die verschiedenen 

Einblicke die Möglichkeit, seine eigenen 

Interessen und Schwerpunkte zu ent-

wickeln. Mit der Beförderung auf die 

nächste Stufe, zum Consultant, ent-

scheidet man sich anschließend für eine 

unserer fünf Practices als „Heimat-Prac-

tice“. Die Entwicklung des eigenen 

Schwerpunkts und die Auswahl einer 

Practice erfolgt gemeinsam mit der 

Führungskraft. 

 

Stichwort Bewerbung: Frühere Prakti-

kant:innen profitieren meines Wissens 

von einem verkürzten Bewerbungs-

Die Idee der Practice  
„Analysten-Pool“ist, dass 
man zuerst das Berater-

handwerk erlernt und die 
DB kennenlernt, bevor man 

sich in Richtung eines 
Geschäftsfelds fokussiert

t

     s

u

Privat ist Susanna Walter gerne sportlich unterwegs: Sei es wellenreitend am Meer  

oder wandernd in den Bergen, in jedem Fall aber immer mit der Bahn

15junior//consultant
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prozess. Können Sie uns kurz sagen, 

wie das läuft? 

Grundsätzlich müssen natürlich beide 

Seiten, Praktikant:in und Unternehmen, 

vom Fit des Praktikanten oder der Prakti-

kantin überzeugt sein. Wenn Prakti-

 kant:innen ihre Projektleitung im Verlauf 

des Praktikums von ihren Fähigkeiten 

überzeugen, werden sie für den Festein-

stieg empfohlen und durchlaufen zum 

Zeitpunkt der Bewerbung einen verkürz-

ten Bewerbungsprozess. Normalerweise 

besteht der Prozess nämlich aus zwei 

Gesprächen. Das erste Gespräch findet 

mit zwei erfahrenen Berater:innen statt 

und beinhaltet die Lösung einer Case 

Study. Bei einem posi tiven Feedback 

geht es in die zweite Interviewrunde – 

hier lernt man seine Practice-Leitung per-

sönlich kennen. An diesem Gespräch 

nimmt zudem die HR-Abteilung teil.  

Im verkürzten Bewer bungsprozess durch-

läuft man ledig lich das Gespräch mit der 

Practice-Lei tung und HR – eine Art 

„Heimvorteil“ sozusagen. 

 

Zurück zum Job: Was macht die Prac-

tice Mobilität genau und wo ist aktuell 

Ihr Einsatzgebiet?  

In der Practice Mobilität sind bei DB MC 

alle Projekte beheimatet, die in den DB-

Geschäftsfeldern der Personenmobilität 

angesiedelt sind – das heißt bei DB Fern-

verkehr und DB Regio. Die Projektvielfalt 

reicht von strategischen Fragestellungen 

der Organisationsentwicklung oder an 

der Kundenschnittstelle bis hin zu Pro-

zess- oder Digitalisierungsthemen. In 

unseren Projekten entwerfen wir dann 

beispielsweise neue Geschäftsfeldstrate-

gien, verbessern das Kundenerlebnis 

oder entwickeln Konzepte für operative 

Problemstellungen des Bahnbetriebs. 

Da bei uns Projekte grundsätzlich prac-

ticeübergreifend gestafft werden, unter-

stützt man nicht ausschließlich Projekte, 

die in der eigenen Practice angesiedelt 

sind. So arbeiten wir in unterschiedlichen 

Projekten mit Kolleg:innen aus den ver-

schiedenen Practices zusammen. Aktuell 

unterstütze ich auf einem Projekt die Logi-

stik-Practice bei DB Cargo. Hier sind wir 

für das Project Management Office bei 

„Cargo Transport Ukraine“ verantwort-

lich. In dem Projekt werden gemeinsam 

mit den europäischen DB Cargo-Töchtern 

Transporte über die Schiene aus der 

Ukraine insbesondere an die europäi-

schen (Binnen-) Häfen von der Akquise 

bis zur Transportabwicklung organisiert. 

Denn insbesondere Agrarprodukte wie 

Getreide oder Sonnenblumenöl können 

die Ukraine aufgrund des Krieges nicht 

über den Seeweg verlassen.  

 

An welchem Projekt arbeiteten Sie 

eigentlich während des Praktikums?  

Während meines Praktikums hatte ich 

Gelegenheit, ein anderes Geschäftsfeld, 

nämlich die DB Netz AG, das Infrastruktur-

Ressort der Bahn, zu unterstützen. Hierbei 

ging es um die Optimierung von betrieb-

lichen Aufwendungen in unterschiedli-

chen Bereichen des Unternehmens.  

Die Bahn hat sich mit der Starken Schie-

ne sehr hohe Ziele gesteckt und viel 

investiert. Wie erleben Sie diese Zeit im 

Unternehmen und das Voranschreiten 

der Maßnahmen, die die Dachstrategie 

mit sich bringt?  

Aus meiner Sicht hat es für die Bahn aus 

der Politik noch nie einen so großen 

Rückenwind gegeben, wie es aktuell der 

Fall ist. Auch die Coronapandemie hat 

daran nichts geändert. Das ist großartig! 

Wir bei DB MC sind alle hoch motiviert, 

dieses Momentum zu nutzen und die 

Umsetzung der Starken Schiene und 

damit die grüne Verkehrswende voran-

zubringen. Ich finde es toll, hierzu mit 

meiner Arbeit einen positiven Beitrag lei-

sten zu können.  

Bei der Arbeit in meinen Projekten merke 

ich täglich, wie intrinsisch motiviert viele 

Kolleg:innen sind, einen Beitrag für die 

Gesellschaft zu leisten und das Unterneh-

men voranzubringen. Trotzdem ist das 

System Bahn sehr komplex und es gibt 

noch viele Herausforderungen zu meistern 

und Hürden zu überwinden, bis die Ver-

kehrswende vollständig gelingen kann. 

 

Welche Dinge schätzen Sie bei DB MC 

und der Bahn in besonderem Maße? 

Ich schätze sowohl bei DB MC als auch 

bei der Bahn ganz besonders das Team 

und die Kolleg:innen, sowie die große 

Begeisterung der Mitarbeitenden für die 

Bahn-Themen. Gemeinsam mit so einem 

intrinsisch motivierten Team und den Kol-

leg:innen auf Kundenseite in Projekten 

zusammenzuarbeiten motiviert mich täg-

lich dazu, 120 Prozent für den Job zu 

geben. Darüber hinaus schätze ich an 

meiner Tätigkeit bei DB MC sehr, dass 

mein Arbeitsalltag so abwechslungsreich 

und spannend ist und täglich neue Her-

ausforderungen auf mich warten.  

Aus meiner Sicht hat es für 
die Bahn aus der Politik noch 
nie einen so großen Rücken-
wind gegeben, wie es aktuell 

der Fall ist

t

     s

u Susanna Walter, DB Management Consulting

Susanna Walter, Jahrgang 1993 studierte Business Admini-

stration und Management an der Westfälischen Wilhelms-

Universität in Münster. Während des Studiums sammelte sie 

Praxiserfahrung durch Praktika in verschiedenen Branchen, 

gegen Ende des Masterstudiums dann auch bei DB MC. 

Nach dem Abschluss kehrte sie zum Unternehmen zurück, 

nach zwei Jahren als Analystin folgte im Sommer 2022 die 

Beförderung zum Consultant. In ihrer Freizeit geht sie am 

liebsten verschiedenen Outdoor Sportarten wie Skilaufen, 

Wellenreiten, Wandern oder Joggen nach. Daneben malt 

sie außerdem abstrakte Bilder und kocht gerne.





Seit 2016 gibt es Spielfeld, das Di-

gital Hub von Roland Berger und 

Visa, und genauso lange sind Sie 

dabei, inzwischen leitend als Managing 

Director. Können Sie uns kurz erzählen, 

was sich in diesen sechs Jahren getan 

hat und wie sich Spielfeld seit seiner 

Gründung verändert hat? 

Spielfeld hat sich als fester Bestandteil der 

Digitalaktivitäten von Roland Berger eta-

bliert. Hier finden viele unserer Digital-Pro-

jekte mit unseren Kunden und 

Kooperationspartnern in einem inspirie-

renden Umfeld statt. Wir haben regel-

mäßig namhafte Veranstaltungen und 

Speaker zu Gast und bauen unser Netz-

werk und unsere Community kontinuier-

lich aus. Zudem ist Spielfeld auch räumlich 

gewachsen und bietet mittlerweile auf 

rund 3.000 Quadratmetern Coworking-Ar-

beitsplätze für Start-ups, Workshopräume, 

Corporate Studios und Eventflächen an. 

Vor sechs Jahren haben wir auf einer 

Etage mit 500 Quadratmetern gestartet. 

Sie haben zwar für eine sehr erfolgrei-

che Gründung Roland Berger für einige 

Jahre verlassen, sind aber insgesamt 

schon seit 2005 mit Roland Berger ver-

bunden – und kennen das Unterneh-

men deshalb sehr gut und über einen 

langen Zeitraum. Können Sie uns einen 

Einblick über den Wandel bei Roland 

Berger in dieser Zeit geben, insbeson-

dere aus weiblicher Sicht? 

Roland Berger hat sich zu einem sehr 

modernen Arbeitgeber entwickelt. 

Boss in Teilzeit

u

New Work bei Roland Berger: Anna Ohlsen-Mangold, Managing Director und dreifache Mutter

18

Anna Ohlsen-Mangold ist seit mehr als 15 Jahren mit Roland Berger verbunden. Seit einigen Jahren bringt 
sie ihre Expertise bei Spielfeld ein. Das digitale Hub verknüpft Start-ups, Unternehmen und Digitalexperten 
und öffnet innovativen Ideen einen schnelleren Marktzugang. Im Interview berichtet sie über den Wandel bei 
Roland Berger, den Erfolg von Spielfeld, das sie aktuell als Managing Director leitet und wie das alles zu 
bewerkstelligen ist, wenn man Mutter von drei kleinen Kindern ist. 

Female Consulting // Führung & Teilzeit

Kennt und schätzt Roland Berger als Arbeitgeber seit 2005: Anna Ohlsen-Mangold 



Unser Management-Team hat in den 

letzten Jahren sehr viele Initiativen ge-

startet, unter anderem Programme, um 

die eigene Karriere bei Roland Berger in-

dividuell gestalten und sich persönlich 

und beruflich weiterentwickeln zu kön-

nen. Mit dem EmpowHER Programm 

oder dem European Female Talent Pro-

gramm gibt es spannende Angebote für 

weibliche Bewerberinnen und Beraterin-

nen und die interne Women @ Roland 

Berger Community veranstaltet regel-

mäßig wertvolle Networking-Events.  

 

Wenn man früher Consultants nach 

einem typischen Tagesablauf gefragt 

hat, kam meist die Antwort: Den gibt 

es nicht! Sie sind Mutter von drei Kin-

dern im Alter von einem, drei und 

sechs Jahren – und aktuell in 80 Pro-

zent Teilzeit. Wie lautet Ihre Antwort 

auf diese Frage?  

Den typischen Tagesablauf gibt es 

tatsächlich nicht, aber mein Mann und 

ich versuchen klare Regeln und Routinen 

zu etablieren, die der ganzen Familie im 

Alltag eine gute Struktur geben. Planung 

ist extrem wichtig, aber genauso wichtig 

ist die mentale und organisatorische Fle-

xibilität, den Plan kurzfristig wieder an-

zupassen.  

 

Wie sieht ein Tag bei Ihnen im Nor-

malfall aus? 

Wir bringen die Kinder morgens zur Kita, 

danach gehen wir ins Büro oder Ho-

meoffice. In der Regel starte ich meinen 

Arbeitstag um neun Uhr mit dem ersten 

Telefonat oder persönlichen Meeting 

und stoße alle Themen für den Tag mit 

meinem Team an. Tagsüber habe ich 

Kundengespräche, Jour Fixes, Works-

hops und interne Abstimmungstermine. 

Meist bin ich um 18 Uhr zu Hause, wir 

essen gemeinsam mit den Kindern und 

bringen sie dann zusammen ins Bett. Da-

nach setzen wir uns oft nochmal an den 

Schreibtisch, um Dinge fertig zu machen 

und für den nächsten Tag vorzubereiten. 

 

Das Wichtigste – abseits von Geld – 

womit der Arbeitgeber junge Familien 

unterstützen kann, ist Flexibilität. In 

welcher Form wird diese von und bei 

Roland Berger gewährt? 

Roland Berger tut sehr viel dafür, dass 

Beraterinnen und Berater ihren an-

spruchsvollen Job mit dem Familienle-

ben vereinbaren können. Man kann 

unter anderem aus verschiedenen Teil-

zeitmodellen wählen oder ein Sabbatical 

nehmen. Neben Kundenprojekten gibt 

es viele spannende interne Projekte und 

Themen, die einem etwas mehr Flexibi-

lität in der Arbeitsstruktur geben. Zudem 

gibt es eine Vielzahl an New-Work-In-

itiativen in der Firma, die dazu beitra-

gen, dass eine gute Arbeitsatmosphäre 

herrscht und es einen Ausgleich zum Ar-

beitsalltag gibt. Durch die Pandemie 

und das Bewusstsein über den eigenen 

CO2-Fußabdruck ist die Reiseaktivität im 

Projektgeschäft deutlich zurückgegan-

gen. Das ist ein absoluter „Gamechan-

ger“ für unsere Arbeitsweise und ein 

großer Gewinn an Flexibilität.   

 

Ich kann mir vorstellen, dass Sie durch 

Mutterschutz, Elternzeit und nicht zu 

vergessen Covid-19 schon viele Arten 

zu arbeiten erlebt haben. Welche Ar-

beitszeit-Möglichkeiten haben Sie 

selbst bisher genutzt?  

Durch das projektbasierte Arbeiten bie-

ten sich bestimmt Arbeitszeitmodelle in 

der Beratung sehr gut an. Ich habe nach 

einem langen Projekt schon mal ein Sab-

batical genommen oder meinen Urlaub 

um unbezahlte Urlaubstage verlängert. 

Nach den Geburten meiner Kinder habe 

ich jeweils Elternzeit genommen und bin 

danach in Teilzeit zurückgekehrt.  

 

Was sind Ihre nächsten beruflichen und 

privaten Pläne? 

Nächstes Jahr möchte ich mit meiner Fa-

milie in den Sommerferien eine große, 

lange Reise machen, wo wir Arbeit und 

Urlaub kombinieren. Wie genau das aus-

sieht, müssen wir uns jetzt überlegen 

und anfangen zu planen und zu organi-

sieren. 

Mein Ziel ist es grundsätzlich, durch klare 

Priorisierung, transparente Kommunika-

tion und Nutzung digitaler Lösungen 

ausreichend Flexibilität in meinen Ar-

beitsalltag zu bringen, um Beruf und Fa-

milie gut vereinen zu können und auch 

meine nächsten beruflichen Schritte 

gehen zu können.  

Roland Berger hat viele 
Initiativen gestartet, um 
die Karriere individuell 

gestalten und sich persön-
lich und beruflich weiter-

entwickeln zu können

t

     s

Durch klare Priorisierung 
und Nutzung digitaler 
Lösungen bringe ich  
Flexibilität in meinen 

Arbeitsalltag, um Beruf 
und Familie gut vereinen 

zu können

t

     s

19junior//consultant

u Anna Ohlsen-Mangold, Roland Berger

Anna Ohlsen-Mangold, hat BWL in Hamburg, Paris, Oxford und Berlin studiert. Nach 

ihrem Studium ist sie als Junior Beraterin zu Roland Berger gekommen. 2013 wagte 

sie den Schritt in die Selbstständigkeit und gründete das Unternehmen LAREMIA. 

Nach drei Jahren verkaufte sie ihr Unternehmen erfolgreich und kam zunächst als Pro-

jektmanagerin, später als Principalin zu Spielfeld, dem Digital Hub von Roland Ber-

ger und Visa, zurück, das sie mittlerweile als Managing Director leitet. Anna Ohlsen-

Mangold lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Berlin.



Frauke Becker hat vor ihrem Einstieg bei Simon-Kucher an der Universität Köln studiert und promoviert. 
Überzeugt hat sie bei Simon-Kucher damals wie heute neben den Beratungsschwerpunkten vor allem die 
durch ein vielfältiges Berater:innenteam und unternehmerisches Denken geprägte Firmenkultur. In ihrem 
Erfahrungsbericht lässt sie knapp 14 Jahre Simon-Kucher Revue passieren und zeigt, dass vermeintlich neue 
Ideen in Wirklichkeit schon lange erfolgreich gelebt werden.

„Die beste Idee gewinnt!“ 
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Senior Director Frauke Becker über Projektleitung in Teilzeit und gelebte Unternehmenskultur

Female Consulting // Unternehmenskultur

Privat ist Frauke Becker gerne weit weg und mit dem Wohnmobil unterwegs.  

Simon-Kucher bietet die Möglichkeit für „Workation”, denn es gilt: „Am Output wird gemessen, nicht am Input.”



Mein erster persönlicher Kontakt 

zu Simon-Kucher kam während 

meiner Promotionszeit an der 

Uni Köln zustande. Ich war zu einem 

Doktorandenkolloquium bei Simon-

Kucher in Bonn – damals noch mit Fir-

mengründer Hermann Simon – eingela-

den. Da ich zur Preissetzung auf zweisei-

tigen Märkten promovierte, gab es 

sicherlich einen inhaltlichen Fit zwischen 

meinen Interessen und den Beratungs-

schwerpunkten von Simon-Kucher. Das 

war zwar schon eine super Vorausset-

zung, aber nicht der ausschlaggebende 

Grund für meine Entscheidung, nach 

Abschluss der Doktorarbeit bei Simon-

Kucher einzusteigen. Inhaltlich waren für 

mich durchaus auch andere Unterneh-

men interessant und gute Freunde mit 

„objektivem“ Blick rieten mir, ein ande-

res Angebot anzunehmen. Aber letzt-

endlich hat das Team und die Firmen-

kultur bei Simon-Kucher den Ausschlag 

gegeben. 

In meinen ersten zwei Jahren habe ich – 

wie in der Beratung üblich – auf Projek-

ten in unterschiedlichsten Branchen 

gearbeitet. Dazu zählten Projekte für 

Unternehmen aus dem Bereich Medien, 

Transport, Tourismus und Freizeit, Kran-

kenversicherungen, Groß- und Einzel-

handel sowie Telekommunikation. Nach 

dieser Zeit habe ich mich auf Projekte im 

Bereich Software und Medien im TMT 

(Tech Media Telco) Sector von Simon-

Kucher fokussiert. Alle Sectors bei 

Simon-Kucher sind global organisiert. 

Bei Projektarbeit und Knowledge Mana-

gement gibt es damit Austausch zwi-

schen weltweit allen Simon-Kucher-

Büros. Meine Kolleg:innen mit anderen 

Brancheninteressen arbeiten in einem 

der anderen vier Sektoren – Industrials, 

Consumer, Financial Services, Healthca-

re – die sich jeweils in weitere Teilberei-

che auffächern. Einmal jährlich treffen wir 

uns zudem sektor- und standortüber-

greifend mit der gesamten Firma zum 

persönlichen Kennenlernen und Wis-

sensaustausch. Dabei bleibt natürlich 

auch Zeit für ein informelles Rahmen-

programm und den Austausch jenseits 

der fachlichen Themen. 

Schon bei meinem Einstieg galt bei der 

Projektarbeit das Motto „Die beste Idee 

gewinnt!“ unabhängig von Alter, 

Geschlecht, beruflicher Seniorität und 

anderen Faktoren. Zudem ist Simon-

Kucher damals wie heute stolz auf seinen 

„Entrepreneurial Spirit“, den wir trotz der 

Vervierfachung der Mitarbeiter:innen- 

zahlen seit meinem Einstieg auf mittler-

weile fast 2.000 Mitarbeiter:innen bei-

behalten haben. Die ses unternehmeri-

sche Denken zeigt sich nicht nur bei der 

Projektarbeit, sondern auch bei der Ver-

wirklichung von Ideen, wie zum Beispiel 

der Gründung neuer Bera tungsfelder 

oder Bürostandorte. Dabei weichen 

detaillierte Regelungen und Vorgaben 

zugunsten von Entscheidungsfreiheit 

und Eigenverant wortung. Die damit ver-

bundene offene und „ergebnisorientier-

te“ Firmenkultur habe ich von Anfang an 

bei der konkreten Projektarbeit, aber 

auch bei den Arbeitszeitmodellen und 

Präsenzzeiten erlebt. So hatte ich auf 

einem meiner ersten Projekte eine Pro-

jektleite rin, die ihre Arbeitswoche wegen 

ihrer zwei kleinen Kindern temporär auf 

drei Tage pro Woche reduzierte. Mit kla-

ren Absprachen und genauer Abstim-

mung des erwarteten Outputs war das 

für uns als Projektteam kein Problem. Im 

Gegenteil – ich denke sogar, dass wir 

dadurch als junge Berater:innen noch 

schneller gute Projektorganisation 

gelernt haben und es uns gleichzeitig 

gezeigt hat, dass Teilzeit auch in der 

Beratung möglich ist. 

 

Denn als ich vor gut 13 Jahren bei 

Simon-Kucher eingestiegen bin, steck-

ten die „Digital Natives“ im wahrsten 

Sinne des Wortes noch in den Kinder-

schuhen. Auch Begriffe wie „Hybrid Wor-

king“ und „Female Empowerment“ 

gehörten noch längst nicht ins Stan-

dardvokabular deutscher Arbeitgeben-

der. Bei wachsendem Interesse an Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie blickte 

man – und damals insbesondere noch als 

Frau – neidisch in die skandinavischen 

Länder, bei denen Unternehmen schon 

erfolgreich auch in Führungspositionen 

Teilzeitmodelle anboten. Beim Einstieg 

war das für mich nicht besonders rele-

vant, aber der Umgang mit diesem The-

ma spiegelte schon 2008 gut die Fir-

menkultur von Simon-Kucher wider. 

Das Thema Teilzeitmodell wurde 2011 

durch die Geburt meines ersten Kindes 

für mich maßgeblich. Ohne starre Vor-

schriften, aber mit viel Sinn für die Ver-

einbarung der für beide Seiten besten 

Lösung bin ich auf ein Teilzeitmodell 

umgestiegen und habe weiterhin als Pro-

jektleiterin gearbeitet. Auch bezüglich 

Präsenzzeiten wurde schon damals nach 

der Maßgabe gehandelt, die opti-

Nach der Geburt meines 
ersten Kindes bin ich auf  

ein Teilzeitmodell  
umgestiegen und habe  

weiterhin als Projektleiterin 
gearbeitet

t
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Einmal jährlich treffen  
wir uns sektor- und standort-

übergreifend mit der  
gesamten Firma zum  

persönlichen Kennenlernen 
und Wissensaustausch

t

     s

Das Motto  
„Die beste Idee gewinnt!“ 
gilt bei der Projektarbeit 

unabhängig von Alter, 
Geschlecht und  

beruflicher Seniorität 

t

     s
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male Regelung aus Kunden-, Arbeitge-

ber- und Arbeitnehmer:innensicht zu fin-

den. Noch lange vor „Hybrid Working“ 

gab es Kolleg:innen, die recht weit ent-

fernt von unserem nächsten Bürostand -

ort lebten. Mit individuellen Absprachen 

im jeweils aktuellen Projekt-Setup und 

außerhalb der Präsenzzeiten beim Kun-

den hatten sie die Möglichkeit, aus dem 

Home-Office zu arbeiten. 

 

Geschätzt habe ich aber auch das Com-

mitment und die Flexibilität von Simon-

Kucher anderen Beraterinnen gegenü-

ber, die sich mit Gründung einer Familie 

bewusst dafür entschieden haben, ande-

re Karrierepfade bei Simon-Kucher 

außerhalb der Beratungstätigkeit einzu-

schlagen. So ist zum Beispiel eine Kolle-

gin in eine leitende Funktion im People 

Development und eine andere ins Mar-

keting gewechselt. Und selbstverständ-

lich gibt es auch auf Partner:innenebene 

Kolleginnen, die Beruf und Familie mit-

einander verbinden.  

 

Natürlich hält sich die Consulting-Tätig-

keit auch in Teilzeit nicht an strikte 

Arbeitszeiten. Aber das hochmotivierte 

Team sowie abwechslungsreiche Themen 

und Kunden sind für mich letztendlich 

ausschlaggebend, den Job weiterhin zu 

machen. Kunden, für die ich in den letz-

ten Jahren gearbeitet habe, reichen von 

klassischen Zeitschriften- und Zeitungs-

verlagen, Nachrichtenagenturen und 

Messeveranstaltern über Vermarkter von 

Medienrechten, Streaming Services bis 

hin zu Plattformen für Events, Media 

Intelligence und Machine Learning sowie 

Softwareunternehmen unterschiedlich-

ster Branchen. Typische Projektinhalte 

sind zum Beispiel die Ermittlung von 

Monetarisierungspotenzialen durch Pri-

cing und Sales Audits, Kundensegmentie-

rung, Optimierung von Produktportfolio 

und Pricing, Subscription Transition, aber 

auch die Optimierung von Preis- und Ver-

triebsprozessen und -incentivesystemen.  

 

Spannend bleibt es bei Simon-Kucher 

auch durch die Ausweitung von Bera-

tungsthemen und Standorten. Zusam-

menfassen lässt sich unser Beratungsfo-

kus unter dem Stichwort „Wachstum“: 

Simon-Kucher ist über das Thema Pricing 

und Monetarisierung groß geworden. 

Heute gehören die Themen Marketing, 

Commercial Strategie und Vertrieb  

genauso zum Beratungsspektrum wie 

Digital und Transformation – eben alle 

Themen, die das Wachstum unserer Kun-

den vorantreiben. Mittlerweile haben wir 

42 Büros in 27 Ländern. Innerhalb 

Deutschlands ist der neueste Standort 

Berlin, in dem auch Simon-Kuchers Digi-

tal Practice „Elevate“ ebenso wie die 

TSPE (Transaction Services und Private 

Equity) Practice ansässig ist. 

 

Am besten lernt man unsere Projektar-

beit und Arbeitskultur bei Simon-Kucher 

durch den persönlichen Kontakt zu unse-

ren Berater:innen kennen. Die ideale 

Gelegenheit dazu ist ein Praktikum bei 

uns. Daneben gibt es aber auch andere 

Möglichkeiten zum Kennenlernen. Wir 

veranstalten zum Beispiel Kooperations-

kurse und Workshops an den Universitä-

ten oder Veranstaltungen für Interes-

sent:innen in unseren Simon-Kucher- 

Büros.  

Da wir der festen Überzeugung sind, 

dass diverse Teams bessere Leistungen 

erzielen, setzen wir uns mit unserer 

Recruiting-Event-Reihe „Women in Con-

sulting“ gezielt dafür ein, mehr Frauen 

für Simon-Kucher zu begeistern. Im Juni 

2022 haben wir dazu 16 Studentinnen für 

zwei Tage in unser Berliner Office einge-

laden. Dabei haben wir gemeinsam über 

Themen wie die Vereinbarkeit von Kar-

riere und Familie sowie Frauen in 

Führungspositionen gesprochen. Zusätz-

lich gab es noch ein Case-Training, um 

die Teilnehmerinnen optimal auf einen 

Einstieg in die Beratung vorzubereiten. 

Auch in 2023 wird es ein „Women in 

Consulting“-Event geben – stay tuned! 

u Frauke Becker, Simon-Kucher & Partners

Frauke Becker arbeitet seit mehr als 13 Jahren bei 

Simon-Kucher und ist Senior Director im TMT (Tech, 

Media, Telco) Sector. Sie hat einen Abschluss in 

Architektur (RWTH Aachen) und Betriebswirt-

schaftslehre (Uni Köln) mit den Schwerpunkten Mar-

keting und Finanzierung. Sie hat zur Preissetzung 

auf zweiseitigen Märkten promoviert und ist danach 

bei Simon-Kucher als Consultant eingestiegen. Sie 

ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt in Köln. In 

ihrer Freizeit beschäftigt sie sich gern mit zeit-

genössischer Kunst und liebt es, mit der Familie 

fremde Länder im Wohnmobil zu erkunden.

Viele Mütter schlagen  
Karrierepfade außerhalb  

der Beratungstätigkeit bei 
Simon-Kucher ein, aber 
ebenso gibt es auch auf 

Partner:innenebene  
Kolleginnen, die Beruf und 

Familie miteinander  
verbinden

t
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Wir setzen uns mit unserer 
Recruiting-Event-Reihe 
„Women in Consulting“ 

gezielt dafür ein,  
mehr Frauen für  
Simon-Kucher zu  

begeistern

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!
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lufthansagroup.careers/lhind



Sie haben User Experience Design 

studiert und sind jetzt Consul-

tant bei Sopra Steria. Hatten Sie 

zu Studienanfang auch nur annähernd 

auf dem Schirm in einer Beratung zu 

arbeiten? 

Tatsächlich nein. Während meines Studi-

ums habe ich als Werkstudentin aussch-

ließlich in Designagenturen und einem 

Start-up gearbeitet und wollte daher ger-

ne auch einmal die Erfahrung machen, in 

einem größeren Unternehmen zu arbei-

ten. Jedoch hatte ich dabei zunächst nicht 

auf dem Schirm, als User Experience Desi-

gnerin bei einer Beratung anzufangen. Im 

Verlauf des Studiums gab es dann die 

Möglichkeit, auf unterschiedlichen Veran-

staltungen spätere potenzielle Arbeitge-

ber kennenzulernen. Hier waren unter 

anderem auch Beratungen vertreten.  

Im Gespräch stellte sich heraus, dass der 

Bereich User Experience im Beratungs-

portfolio zunehmend an Bedeutung 

gewinnt und daher viele Consultingfirmen 

ihre Expertise in diese Richtung erweitern. 

Durch diese Events und durch den Aus-

tausch mit Studienfreund*innen, die in der 

Consultingbranche bereits positive Erfah-

rungen gesammelt hatten, entstand die 

Idee, bei einer Beratung anzufangen. 

Final überzeugt hat mich, dass eine Bera-

tung genau das mitbringt, wonach ich 

suchte: Zum einen die Tätigkeit in einer 

größeren Firma und die damit verbunde-

nen Benefits. Zum anderen die Möglich-

keit, durch den Einsatz in verschiedenen 

Projekten sehr abwechslungsreiche Erfah-

rungen machen zu können und unter-

schiedlichste Branchen kennenzulernen. 

 

Der Kontakt zu Sopra Steria kam also 

auf einem Event zu Stande. Hatten Sie 

das Unternehmen schon vorher 

gekannt?  

Das erste Mal auf Sopra Steria aufmerksam 

geworden bin ich tatsächlich während 

einer Reise durch Skandinavien. Bei einem 

Spaziergang durch Oslo stand ich auf ein-

mal vor einem großen modernen Gebäu-

de mit der Anschrift „Sopra Steria“ und 

erkundigte mich bei meiner Reisebeglei-

tung über die Firma. Als ich wenige 

Wochen nach meiner Rückkehr von der 

Reise auf einer Karrieremesse für Frauen 

war, die herCAREER 2021, und Sopra Ste-

ria auf der Ausstellerliste las, wollte ich 

dort unbedingt vorbeischauen. Die – mitt-

lerweile nun – Kolleginnen auf der Messe 

waren super freundlich und direkt interes-

siert, und nahmen meine Bewerbungsda-

ten auf. Kurze Zeit später wurde ich kon-

taktiert und innerhalb nur weniger Wochen 

konnte ich im Rahmen mehrerer 

Gespräche Einblicke in die zukünftige 

Arbeit gewinnen und einige Teamkol-

leg*innen vorab kennenlernen, was mir bei 

meiner finalen Entscheidung sehr gehol-

fen hat.  

 

Einsteiger*innen bei Sopra Steria durch-

laufen automatisch das Programm Gra-

duate Basics, das die Associates mit dem 

nötigen Rüstzeug ausstattet. Wie erleben 

Sie dieses Weiterbildungsprogramm? 

Ich finde es auf jeden Fall sinnvoll, die 

Associates beim Einstieg in die Bera-

tungswelt zu unterstützen und ihnen wich-

tige Informationen mit an die Hand zu 

geben. Bisher habe ich im Rahmen des 

Graduate Basic Programms das erste Trai-

ning „Arbeiten im Projekt“ abgeschlossen, 

die anderen beiden folgen im Herbst. Was 

mir darüber hinaus sehr bei meinem Pro-

jekteinstieg geholfen hat, war die Mög-

lichkeit, an einer SCRUM Schulung mit Zer-

tifizierung teilzunehmen. Sopra Steria bie-

tet hier viele Optionen, sich in unter-

schiedlichen, für den Arbeitsalltag 

relevanten Bereichen fortzubilden. So 

kann jede*r individuell entscheiden, an 

welchen Trainings er/sie teilnehmen möch-

te. In diesem Rahmen konnte ich erst kürz-

lich eine weitere Fortbildung zu dem The-

ma „Design Thinking“ wahrnehmen. 

 

Sie sind seit Ende 2021 bei Sopra Steria. 

An welchen Projekten waren Sie bis- u
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Daria Angermeier ist User Experience Designerin und seit Ende 2021 Associate Consultant im Bereich  
Experience & Innovation bei Sopra Steria. Im Interview erzählt sie von ihrer aktuellen Aufgabe im Unter nehmen 
und klärt auf, welche Rolle ein Event und eine Reise nach Norwegen dabei spielten, dass sie die Beratung als 
Betätigungsfeld für sich entdeckte. 

Female Consulting // Einstieg

„Das gute Gefühl, Teil des größeren Ganzen zu sein”

Daria Angermeier konzipiert Webanwendungen bei Sopra Steria 

u Daria Angermeier, Sopra Steria 

Daria Angermeier, Jahrgang 1996, hat User Experience Design 

an der Technischen Hochschule Ingolstadt studiert. Nach 

ihrem Einstieg als Associate Consultant bei Sopra Steria im 

November 2021 ist sie als User Experience Designerin in 

einem Projekt für ein großes international operierendes Unter-

nehmen tätig. Privat ist die gebürtige Starnbergerin gerne mit 

Fotokamera in der Welt unterwegs.
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her beteiligt und in welcher Rolle? 

Im ersten Monat habe ich bei mehreren 

kleineren Projekten mitgearbeitet. Ich 

konnte zum Beispiel Kolleginnen bei der 

Ausarbeitung und Durchführung eines 

Design Thinking Workshops unterstützen, 

habe die Konzeptionierung einer digita-

len Anwendung fortgeführt oder an der 

Strategie unseres Experience & Innovati-

on Teams gearbeitet. Seit Anfang 2022 

bin ich als User Experience Designerin in 

einem Projekt bei einem international 

agierenden Unternehmen im Automotive 

Sektor tätig. 

 

Können Sie mehr erzählen über dieses 

Projekt und die Art des Arbeitens? 

Gerne. Innerhalb unseres agilen SCRUM-

Teams entwickeln wir für einen großen 

Kunden aus der Automobilbranche eine 

Webanwendung. Die Applikation ermög-

licht es Fahrzeughändlern, die Fahrzeuge 

ihres Bestands mit attraktiven Konditionen 

zu verknüpfen und diese anschließend auf 

der Konzernplattform und den eigenen 

Händlerwebsites zu vertreiben.  

Meine konkrete Aufgabe besteht darin, 

alle neuen Features und Funktionen zu 

konzipieren und gestalterisch auszuarbei-

ten. Der Fokus liegt dabei auf einer nut-

zerzentrierten Vorgehensweise, das heißt 

bei der Entwicklung neuer Inhalte werden 

die letztendlichen Nutzer*innen stets mit-

einbezogen. Dazu plane und leite ich Nut-

zerstudien, um ein besseres Verständnis 

über die alltägliche Arbeit der Händler zu 

erlangen, deren Bedarfe und Probleme zu 

erkennen und neue Anforderungen abzu-

leiten. Außerdem bin ich dafür zuständig, 

unsere Anwendung fortlaufend zu opti-

mieren, um eine möglichst hohe Nutzer-

freundlichkeit und einfache Bedienbarkeit 

zu gewährleisten. Bei der Planung meiner 

Konzepte arbeite ich eng mit unseren 

Business-Analyst*innen und dem Deve-

lopment-Team zusammen und begleite 

die Umsetzung bis zur letztendlichen Live-

Schaltung. 

 

Sie sind ein knappes Jahr im Unterneh-

men und damit perfekt zur Beurteilung, 

denn Sie sind weder schon betriebs-

blind noch zu neu, also: Wie nehmen Sie 

das Unternehmen Sopra Steria und die 

dort arbeitenden Menschen wahr? 

Ich muss sagen, dass ich mich super wohl 

fühle in meinem Team und auch im Unter-

nehmen. Sowohl fachlich als auch pro-

jektbezogen. Auch wenn wir in ganz 

Deutschland verteilt sind und ich fast aus-

schließlich remote arbeite: Durch den 

regelmäßigen Austausch und die enge 

Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen 

habe ich immer das gute Gefühl, Teil des 

größeren Ganzen und bestens vernetzt zu 

sein. Bei Sopra Steria wurde ich bisher 

immer freundlich und respektvoll behan-

delt, und es wird viel Wert auf einen fami-

liären Umgang gelegt. Es gibt viele Mög-

lichkeiten sich einzubringen und individu-

ell weiterzuentwickeln. Was mich beson-

ders freut: Trotz der Zugehörigkeit zu einer 

großen Firma habe ich die Chance, flexi-

bel in verschiedenen Projekten zu arbei-

ten, unterschiedlichste Erfahrungen zu 

sammeln und im Rahmen von kleinen 

Teams viel zu bewegen. 

 Wir entwickeln eine  
Webanwendung für einen 

Kunden aus der  
Automobilbranche, wobei 

ich die neuen Features 
und Funktionen  

konzipiere und gestalte

t

     s

„Die Idee bei einer Beratung zu arbeiten, ent-

stand während des Studiums aufgrund der  

Unternehmensveranstaltungen und durch den 

Austausch mit Studienfreund*innen, die in der 

Branche bereits positive Erfahrungen gemacht 

hatten.” Daria Angermeier, Consultant bei Sopra 

Steria seit November 2021 



Du warst bereits vor deinem Be-

rufseinstieg bei BearingPoint 

als Praktikantin und Werkstu-

dentin tätig. Später bist du zurückge-

kommen und hier in den Job gestartet 

– was hat dich an BearingPoint über-

zeugt? 

Genau richtig – ich habe während meines 

Bachelorstudiums ein Praktikum bei Bea-

ringPoint absolviert und war ansch-

ließend Werkstudentin. Damals hat mich 

vor allem die Unternehmenskultur und 

der Fokus auf die Menschen begeistert. 

Eine Beratung mit flachen Hierarchien, 

einem tollen Teamspirit und der Möglich-

keit, mich auf den Gebieten einzubringen 

und weiterzuentwickeln, für die ich mich 

besonders interessiere. Auch als Prakti-

kantin habe ich bereits an Themen gear-

beitet, für die ich eigenständig 

verantwortlich war.  

Das hat mich damals natürlich motiviert 

und letztendlich davon überzeugt, für 

den Berufseinstieg zu BearingPoint 

zurückzukommen. 

 

Wie liefen deine ersten 100 Tage als Be-

rufseinsteigerin bei BearingPoint ab? 

Zu Beginn habe ich an den New Member 

Days teilgenommen. Hier wird man mit 

den firmeneigenen Tools und Prozessen 

vertraut gemacht. Außerdem habe ich 

meinen Mentor kennengelernt, der mir für 

anfängliche Fragen zur Seite stand, sowie 

meinen Development Manager, mit dem 

ich regelmäßig meine persönliche Ent-

wicklung innerhalb der Firma bespreche. 

Anschließend ging es auch schon auf das 

erste Projekt und in die direkte Zusam-

menarbeit mit dem Kunden. Auch neben 

der Projektarbeit konnte ich an Schulun-

gen teilnehmen, um mir weiteres Wissen 

anzueignen.  

 

Darüber hinaus nahm ich an der 

Be.School teil. Eine mehrtägige Schulung, 

die die Möglichkeit bietet, sich mit Kol-

leg:innen europaweit zu vernetzen 

Auf ein Wort mit SoFia

u

Sofia Dietz: Von der Praktikantin zum Business Consultant bei BearingPoint
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BearingPoint und Sofia verbindet bereits eine längere gemeinsame Geschichte: Sofia hat BearingPoint 
durch ein Praktikum und ein Werkstudium während ihres Bachelors kennengelernt. Nach Abschluss ihres 
Masters war sie der Meinung: Das kann es noch nicht gewesen sein! Deswegen ist sie als Berufseinsteigerin 
zu BearingPoint zurückgekehrt. 

Female Consulting // Einstieg

Als Ausgleich zum Arbeitsalltag treibt Sofia Sport, reist gerne und trifft sich mit Freund:innen



und den eigenen „Consulting-Methoden-

koffer“ aufzubauen. Das war sehr span-

nend – und die erlernten Methoden kann 

ich nun noch immer im Rahmen von Be-

ratungsprojekten in der Praxis einsetzen.  

 

Wie hat sich dein Berufseinstieg als 

Frau in der Unternehmensberatung ge-

staltet; denkst du, es gibt hier Unter-

schiede zu deinen männlichen Kollegen? 

BearingPoint ist der Equality-Gedanke 

sehr wichtig. Ich habe positive Erfahrun-

gen gemacht und konnte meinen Input 

immer einbringen und dieser wurde wert-

geschätzt – von BearingPoint-Seite aber 

auch auf Kundenseite. Von daher habe 

ich nicht das Gefühl, dass mein Einstieg 

anders gelaufen ist als der meiner männ-

lichen Kollegen. 

 

Inzwischen wurdest du zum Consultant 

befördert – wie haben sich deine Auf-

gabengebiete und Verantwortlichkeits-

bereiche verändert? 

Die Beförderung ging auch mit mehr Ver-

antwortung einher. Ich erhalte nun 

größere, eigene Aufgabengebiete, für 

deren Umsetzung ich zuständig bin. 

Dabei wird auch erwartet, dass ich die be-

reits erlangte Expertise aktiv einbringe. 

Auch die Zusammenarbeit mit dem Kun-

den verläuft nun deutlich eigenständiger. 

Man wächst hier definitiv an seinen Her-

ausforderungen. 

 

Mit welchen Herausforderungen war 

dieser Karrieresprung verbunden und 

wie wurdest du hier unterstützt? 

Die größte Herausforderung war es, mich 

hinsichtlich des fachlichen Know-how, 

aber auch bezüglich der Kundenbezie-

hungen so einzuarbeiten, dass ich 

größere Aufgabenpakete eigenständig 

betreue und verantworte. Ziel war es, ein 

universelles Skill Set aufzubauen, um den 

Kunden optimal zu beraten. Im Projekt-

alltag erhalte ich dafür Unterstützung 

meines Managers, sodass ich mich konti-

nuierlich weiterentwickeln kann.  

 

Außerdem gibt es regelmäßige Feed- 

backgespräche, die sehr helfen, zu re-

flektieren, wo meine Stärken und Ent-

wicklungspotenziale liegen. 

Was ist dein Lieblingsmoment an einem 

typischen Arbeitstag? 

Auch wenn es vielleicht nicht täglich vor-

kommt: Wenn der Kunde sich für unsere 

Arbeit bedankt und feststellt, dass wir 

ihm einen Teil seiner Arbeit erleichtern 

konnten. Wertschätzung dieser Art moti-

viert mich immer wieder aufs Neue. 

 

Welche Fähigkeiten aus deinem Skill Set, 

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 meinem Masterstudium hatte ich be-

reits verschiedene, längerfristige Grup-

penarbeiten. Auch jetzt ist Teamgeist 

gefragt, um Projekte gemeinsam zu reali-

sieren. Und auch bei BearingPoint steht 

der Teamgedanke im Zentrum: Nicht um-

sonst lautet unser Purpose „Together, we 

are more than business”. 

 

Welcher Freizeitbeschäftigung gehst 

du nach einem langen Arbeitstag nach? 

Ich freue mich auf einen Ausgleich durch 

Sport – ob im Fitnessstudio oder mit dem 

Fahrrad an der frischen Luft. Gerne natür-

lich auch mit Freunden! 

 

Wie wurdest du als Frau bei Bearing-

Point gefördert – kannst du hier von 

persönlichen Erlebnissen berichten? 

Gibt es darüber hinaus noch weitere 

Programme? 

Neben Trainings zur Stärkung von Soft 

Skills sowie fachlichen Kenntnissen gibt 

es bei BearingPoint auch das Frauen-

netzwerk Women@BearingPoint. Hier- 

über werden unterschiedliche Events an-

geboten, bei denen man sich mit ande-

ren Kolleginnen austauschen kann. 

Außerdem bietet BearingPoint ein fir-

menweites Female Leadership Programm 

an. All diese Angebote tragen zur inter-

nen Vernetzung der Frauen untereinan-

der bei. 

 

Du engagierst dich selbst für das 

Women@BearingPoint Netzwerk – 

kannst du uns mehr hierüber erzählen? 

Im Rahmen des Netzwerkes werden ver-

schiedene Veranstaltungen angeboten. 

Diese reichen von Fachvorträgen bis zu 

Sportevents – der Spaß soll schließlich 

nicht zu kurz kommen! Hier werden unter 

anderem Veranstaltungen zu Themen wie 

„Der Weg zur Managerin“ oder „Female 

Finance“ angeboten. Dabei wird das in-

terne Netzwerk gefördert und der weitere 

Karriereweg unterstützt.  

 

Frauen, die bei BearingPoint starten, wer-

den ermutigt, sich hier zu engagieren. 

Auch ich bin sehr gerne Teil hiervon und 

habe bereits Veranstaltungen mitgeplant 

und umgesetzt. 

 

Welche drei Tipps würdest du weibli-

chen Beratern für ihren Berufseinstieg 

mitgeben? 

1. Kommuniziere deine Interessen! Dir hat 

etwas besonders Spaß gemacht? Du hast 

Interesse, an einem bestimmten Thema 

mitzuwirken? Teile dich mit, sodass du 

Spaß und Motivation an der Arbeit 

behältst. 

2. Bleib neugierig! Nutze Möglichkeiten, 

dich mit neuen Themen auseinanderzu-

setzen – vielleicht entdeckst du etwas 

Neues, für das du brennst. 

3. Stelle Fragen! Nutze das richtige Um-

feld und die richtigen Ansprechpart- 

ner:innen, um Fragen zu stellen, dadurch 

zu lernen und dich weiterzuentwickeln.  
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u Sofia Dietz, BearingPoint

Sofia Dietz studierte an der Goethe-Universität Frankfurt am 

Main Wirtschaftswissenschaften. Vertieft hat sie dies mit ihrem 

Master of Science in Applied Economics and Finance an der 

Copenhagen Business School. Seit Januar 2021 ist sie bei 

BearingPoint und betreut aktuell als Business Consultant den 

fachlichen Schwerpunkt Prozessmanagement im Bereich 

Finance & Risk.



In Ihren aktuellen Projektschwerpunk-

ten geht es um die agree21 Online-

Geschäftsstelle sowie die Omnika-

nalplattform. Können Sie kurz erklären, 

worum es sich dabei handelt und was 

Ihr Job dabei ist? 

Die Online-Geschäftsstelle ist der digita-

le Kontaktpunkt zur Bank. Sie beinhaltet 

den Internetauftritt und das OnlineBan-

king. In unseren Beratungen stellen wir 

Analogien zur physischen Geschäftsstelle 

her und bilden alle Stationen der Kun-

denreise auch im digitalen Kanal ab. 

Dabei steht die strategische digitale Aus-

richtung der Bank im Fokus. Gemeinsam 

wird das gewünschte digitale Produkt- 

und Serviceportfolio implementiert.  

Die Omnikanalplattform vereint die 

Arbeitsoberfläche der Bankmitarbeiter 

und die Arbeitsfläche der Bankkunden auf 

einer Plattform. Auf der einen Seite bie-

tet die Plattform den Bankmitarbeitern 

Anwendungen und Funktionen, um Kun-

den vollumfänglich beraten zu können. 

Auf der anderen Seite ist die Omnikanal-

plattform das OnlineBanking der Kunden 

und beinhaltet Standardfunktionen zum 

Zahlungsverkehr sowie digitale Selbstbe-

ratungsstrecken und fallabschließende 

Prozesse. Zusammen mit den Banken 

führen wir diese Leistungen ein und stel-

len sicher, dass Kunden und Mitarbeitern 

eine ansprechende und effiziente Platt-

form bereitgestellt wird. 

Die Online-Geschäftsstelle und die Omni-

kanalplattform sind aufgrund ihrer Cha-

rakteristik als digitaler Zugangsweg für 

den Kunden eng miteinander verzahnt. 

Perspektivisch wird die bisherige Online-

Geschäftsstelle in die Omnikanalplattform 

implementiert, wodurch eine Trennung in 

Gänze nicht mehr existieren wird. 

Die digitale Schnittstelle zwischen Bank und Kunden gilt als wettbewerbsentscheidender Faktor in der Branche. 
Eine positive User Experience bei allen Beteiligten sorgt dafür, dass sowohl die Kundenbindung als auch die Mi-
tarbeitermotivation auf Bankenseite steigen. Verena Kranzer lässt uns teilhaben an einem Aufgabenfeld, welches 
sich durch Veränderungen und Innovationen rasant entwickelt und gerade deshalb so reizvoll ist.

„ständige Veränderungen MACHEN 
MEINE AUFGABEN SO REIZVOLL”

u
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Verena Kranzer ist bei der Atruvia AG im Geschäftsfeld Kundenprojekte & Consulting für die Banken-IT verantwortlich

Verena arbeitet als Beraterin bei der Atruvia AG, die knapp 5.000 Mitarbeiter:innen beschäftigt



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

permanente Austausch untereinander nehmen bei uns einen hohen Stellenwert ein. 

KEIN UNTERNEHMEN, DAS AUF 
JEDER WELLE MITSCHWIMMT.

ABER EINES, DAS DIE RICHTIGE ERKENNT.

karriere.ebnerstolz.de
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Wie genau profitieren Banken und Kun-

den am Ende davon? 

Sowohl die Omnikanalplattform als auch 

die Online-Geschäftsstelle bieten dem Kun-

den rund um die Uhr einen Zugangsweg 

zur Bank. Das umfangreiche Produkt-,  Ser-

vice- und Beratungsangebot stellt sicher, 

dass der Kunde bequem von zuhause oder 

unterwegs, aber auch an Feiertagen oder 

am Wochenende seine Finanzgeschäfte 

abwickeln kann. 

Volks- und Raiffeisenbanken bauen auf ihr 

starkes Filialnetzwerk, ergänzt um die 

Online-Geschäftsstelle und die Omnika-

nalplattform, bietet sich dem Bankkunden 

eine optimale kanalübergreifende Bera-

tung. Unter anderem schont das auf Sei-

ten der Bank Ressourcen.  
 

Darüber hinaus profitieren Bankmitarbei-

ter unmittelbar von der Omnikanalplatt-

form. Wie zuvor beschrieben, bietet die 

Plattform neben den Funktionen für den 

Bankkunden ebenso zahlreiche Bera-

tungslösungen für den Bankmitarbeiter. 

Die Omnikanalplattform unterstützt den 

Bankmitarbeiter durch Produktempfeh-

lungen, grafische Aufbereitungen, effizi-

ente Abschluss- und Beratungsprozesse, 

um nur einige wenige Funktionen zu nen-

nen. 

 

Welche Methoden und welche Art des 

Arbeitens bestimmen Ihre Arbeit? 

Mit der Entwicklung der Omnikanalplatt-

form hält die Agilität Einzug in die Kon-

zeption und die Durchführung unserer 

Beratungsleistungen. Neue Funktionen 

und Prozesse auf der Omnikanalplattform 

werden in Sprintzyklen nach dem Mini-

mal-Viable-Product-Ansatz entwickelt, 

wodurch die Ausbringung von Neuerun-

gen bei den Banken maßgeblich beein-

flusst wird. Folglich befinden sich Funk-

tionen, Anwendungen und Prozesse in 

stetigem Wandel und erfordern regel-

mäßiges Handeln der Banken.  
Ebendieser Aspekt bestimmt auch unse-

re Arbeit. Als Umsetzungsbegleiter der 

Banken liefern wir das notwendige, 

methodische und fachliche Know-how 

und die Ressourcen, um die agile Weiter-

entwicklung unserer Systeme in das agile 

Projektmanagement in der Bank zu über-

führen. 

 

Ich bin bei Ihrem Jobprofil, das uns vor 

dem Interview zur Verfügung gestellt 

wurde, mehrfach über den Begriff 

„Publication-Dialog“ gestolpert. Kön-

nen Sie diesen Begriff mit Leben füllen? 

Wie soeben erwähnt unterliegen die Wei-

terentwicklungen auf der Omnikanal-

plattform der agilen Entwicklung. In die-

sem Zusammenhang veröffentlicht und 

implementiert Atruvia im vierwöchigen 

Zyklus die Neuerungen auf der Omnika-

nalplattform unter dem Begriff der Publi-

cations. 

 

Der Publication-Dialog stellt eine langfri-

stige strategische Umsetzungsbegleitung 

für die Bank dar. In regelmäßigen Abstän-

den von zwei Monaten besprechen wir 

gemeinsam mit den Verantwortlichen der 

Bank die Neuerungen auf der Omnika-

nalplattform. Dabei gehen wir auf den 

aktuellen Umsetzungsstand der Omnika-

nalplattform-Lösungen ein, definieren 

und aktualisieren den Einführungsplan im 

Projekt. Die Bank gewinnt dadurch einen 

fachlichen und methodischen Experten, 

der sie bei der systematischen und konti-

nuierlichen Bearbeitung der Publications 

begleitet. 

Auch wenn der Anteil an Automatisie-

rung zunimmt: Consulting ist und bleibt 

immer Peoplebusiness. Mit wem haben 

Sie in Ihrer Arbeit zu tun und welches 

sind dabei die besonderen Herausfor-

derungen im Umgang mit den Men-

schen?  
Das lässt sich treffend in einem Wort 

zusammenfassen: Veränderung. Egal, ob 

innerhalb von Atruvia, der Bank oder 

direkt beim Bankkunden, alle treiben die 

stetige Veränderung voran und sind zeit-

gleich von Veränderung getrieben. Aus 

meiner Sicht ist die besondere Heraus-

forderung, sich darauf einzustellen. Maß-

gebende strategische Entscheidungen 

unserer Kunden werden kurzfristig verän-

dert, die Projektplanungen müssen spon-

tan angepasst oder Ressourcen umver-

teilt werden. 

Das Umfeld, in dem wir uns als IT-Dienst-

leister bewegen, ist sehr schnelllebig und 

darauf reagieren wir. Doch das macht es 

genauso interessant wie herausfordernd. 

 

Das betrifft ebenso die Bankmitar-

 beiter:innen. Von der stetigen Verände-

rung getrieben, wenden sich die Bank-

kunden mit stetig wechselnden Anforde-

rungen an die Banken. Darüber hinaus 

erfordern regulatorische Anpassungen 

regelmäßige Änderungen, zum  Beispiel 

an Prozessen, Dokumentationen oder 

Verfahrensweisen. Nicht zuletzt sind Ban-

ken stark von der wirtschaftlichen Lage 

geprägt. 

Umso wichtiger ist es, dass wir als Atruvia, 

den Banken das richtige Werkzeug an die 

Hand geben, um in gewohnter Qualität 

auf das veränderte Kundenverhalten rea-

gieren zu können. 

u Verena Kranzer, Atruvia AG

Verena Kranzer, Jahrgang 1994, ist Beraterin bei der Atruvia AG für das Geschäfts-

feld Kundenprojekte und Consulting. Nach dem Abitur und einer Berufsausbildung 

zur IT-Systemkauffrau startete sie 2017 ein duales Studium in BWL-Dienstlei-

stungsmanagement – Consulting&Services in Kooperation mit der Duale Hochschu-

le Baden-Württemberg in Heilbronn (DHBW), das sie 2020 mit dem Bachelor of Arts 

abschloss. Ihre aktuellen Beratungsschwerpunkte sind die agree21 Online-Geschäfts-

stelle sowie die Omnikanalplattform. Ihre Freizeit verbringt sie sehr gerne draußen 

mit Familie und Freunden – im Winter am liebsten auf dem Snowboard. 

Mit der Entwicklung der 
Omnikanalplattform hält 

die Agilität Einzug in 
 Konzeption und 

 Durchführung unserer 
Beratungsleistungen

t
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Aufgaben
•  Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit  

unseren Klienten

•  Ausarbeitung maßgeschneiderter Problem-
lösungen im Bereich Unternehmenssteuerung

•  Entwicklung strategiekonformer  
Steuerungs ansätze

•  Umsetzung in Prozesse, Systeme und  
Anreiz modelle

• Übernahme erster Teilprojektverantwortung

• Mitarbeit an Querschnittsaufgaben

Mehr über Karrieren (w)
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 Consultant (m/w/d) mit
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Liebe Wenke, was ist dein Hinter-

grund und wie bist du eigentlich 

zu McKinsey gekommen?  

Ich habe zunächst ganz klassisch BWL stu-

diert. Schon damals war die Unterneh-

mensberatung als Jobeinstiegsoption 

immer ein spannendes Thema für mich. 

Ich habe mich für den Schwerpunkt Stra-

tegy und International Management (SIM) 

entschieden, der auch von  vielen meiner 

Kommiliton:innen gewählt wurde, die 

einen Karriereweg bei Unternehmensbe-

ratungen geplant hatten. Mich hat die 

Auseinandersetzung mit den Themen die-

ses Schwerpunktfaches darin bestärkt, dass 

für mich der Schritt in das Consulting der 

richtige sein würde, weil er ein generalisti-

sches Berufsfeld erschließt. Dies erschien 

mir damals deutlich reizvoller, als sich nur 

auf eine Industrie zu konzentrieren. 

 

Du bist in das Fellow-Programm einge-

stiegen, das es ermöglicht, nach zwei 

Jahren einen weiteren akademischen 

Abschluss zu machen. War dies ein 

Grund, sich für McKinsey zu entschei-

den? 

Ja, denn für mich war immer klar, dass ich 

auch promovieren möchte. Mein 

ursprünglicher Plan war es sogar eigent-

lich, direkt nach dem Master zu promo-

vieren. Aber das Fellow Programm hat 

mir ermöglicht, erstmal zwei Jahre zu 

arbeiten, um mich zu orientieren und für 

mich herauszufinden, was mein Promoti-

onsthema sein sollte.  

Da der so genannte „Educational Leave” 

als Teil des Fellow-Programms sogar 

bezahlt wird, waren natürlich auch die 

finanziellen Anreize sehr interessant.  

Schließlich habe ich zwei Jahre lang zum 

Thema „Finanzierung von Bauprojekten“ 

promoviert und bin dann als Associate 

wieder in die Beratung eingestiegen. 

 

Du hast dich dann also doch auf ein The-

menfeld spezialisiert? 

Das stimmt. Allerdings fängt man natür-

lich immer damit an, Expertise in einzel-

nen Branchen zu sammeln. Als ich bei 

McKinsey angefangen habe, wollte ich 

ursprünglich für Klienten in der Modein-

dustrie arbeiten – aber diese Idee von 

einer bestimmten Branche heißt ja nicht, 

dass dort die interessantesten Projekte 

locken. Deshalb bin ich dann doch ganz 

woanders gelandet. Mein Schwerpunkt 

liegt heute auf der grünen Transformati-

on in unserem GEM-Sektor (Global Ener-

gy and Materials, Anm. d. Red.). Also 

darauf, wie beispielsweise aus her-

kömmlichen Stahlwerken grüne Stahl-

werke werden und auf Bauprojekten im 

Energie- und Infrastrukturbereich, wie 

etwa dem Bau von Windrädern und 

Kraftwerken. 

 

Wie ist es zu diesem, für dich neuen, 

Themenschwerpunkt gekommen? 

Es fing mit einem Projekt in diesem 

Bereich an, das ich sehr spannend fand. 

Mit den Kolleginnen und Kollegen habe 

ich mich auf Anhieb gut verstanden, 

sodass sich in Folge immer mehr Projekte 

mit ihnen ergeben haben. Dadurch habe 

ich eine echte Leidenschaft für das The-

ma entwickelt und mir immer mehr Spe-

zialwissen in dieser Branche angeeignet. 

Wie ging dein Weg nach der Promotion 

bei McKinsey weiter? 

Schon vor der Promotion habe ich die 

Möglichkeit bekommen, als Junior-Pro-

jektleiterin erste Erfahrungen als 

Führungskraft zu sammeln. Man ist dann 

zwar nicht offiziell Projektleiterin, aber 

wenn man sich das zutraut und Lust dar-

auf hat, wird einem diese Verantwor-

tungsübernahme auch schon vor der Pro-

motion ermöglicht. Dies hat mir dann so 

viel Spaß gemacht, dass ich nach der Pro-

motion auf jeden Fall wieder als Projekt-

leiterin einsteigen wollte. 

Zusätzlich führten mich in dieser Zeit vie-

le meiner Bauprojekte ins Ausland, bei-

spielsweise nach Dänemark, Schweden 

und Südafrika, daher war ich viel unter-

wegs. Dann folgten aber auch immer häu-

figer Projekte im Energiebereich in 

Deutschland. 

 

War es für dich je eine Frage, ob du als 

Frau in der Unternehmensberatung 

schwerer Karriere machen könntest?  

Nein, das war nie ein Thema für mich. Bei 

McKinsey erhält man besonders viel 

„Familie und Beruf? Es lohnt sich!”

u

Female Consulting: Wenke Bengtsson von McKinsey ist Mutter von Zwillingen und arbeitet wieder in Vollzeit
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Es galt lange als gesetzt, dass sich eine Familiengründung mit einer Top-Karriere nicht verträgt. Insbesondere 
Frauen waren dabei oft diejenigen, die zu Hause geblieben sind und ihre beruflichen Ziele aufgegeben 
haben. Moderne Unternehmen ermöglichen heute beides – ein erfülltes Familien- und Berufsleben.  
Wenke Bengtsson erklärt nicht nur, wie sie Kinder und Karriere kombiniert und dabei von ihrem Arbeitgeber 
unterstützt wird, sondern auch, warum sie glücklicher ist, wenn sie beides in ihrem Leben hat.  

Female Consulting // Familie & Karriere

Von Mentor:innen holt 
man sich Rat, die  

Sponsor:innen dagegen 
begleiten einen aktiv und 

schaffen  konkrete  
Möglichkeiten, sich  
weiterzuentwickeln

t

     s



Unterstützung. Viele Mentor:innen und 

Sponsor:innen schauen besonders dar-

auf, dass man als (junge) Frau die nötige 

Förderung erhält, die man braucht. 

 

Was sind Sponsor:innen? 

Ich hatte relativ früh zwei Sponsoren – 

einen Projektleiter und einen Senior Part-

ner, beide männlich – an meiner Seite, mit 

denen ich von Anfang an sehr gut und 

respektvoll zusammengearbeitet habe. 

Die beiden standen mir zum einen mit Rat 

zur Seite, zum anderen hatten sie immer 

ein Auge darauf, welche Projekte für mich 

spannend sein würden und zu welchen 

ich sie begleiten könnte. Das ist der 

Unterschied zu reinen Mentor:innen: Von 

diesen holt man sich nur einen Rat ein – 

Sponsor:innen dagegen begleiten einen 

aktiv und schaffen konkrete Möglichkei-

ten, sich persönlich und beruflich weiter-

zuentwickeln. 

 

Wie genau bist du zu deinen Sponsoren 

gekommen und wie sieht die Verbin-

dung zu ihnen heute aus? 

Die Sponsorenverbindung hat sich nach 

und nach durch die enge Zusammenar-

beit ergeben. Ich melde mich bei ihnen, 

zum Beispiel wenn ich auf der Suche nach 

einem neuen spannenden Projekt bin. 

Auch als ich schwanger war, habe ich mit 

meinen Sponsoren darüber gesprochen, 

wie ein Berater:innenleben mit Kindern 

funktionieren kann.  

Aber auch die Sponsoren kommen auf 

mich zu, wenn sie ein Projekt haben, bei 

welchem sie mich gerne dabei hätten. 

Nach der Promotion stand zum Beispiel 

direkt ein Projekt für mich bereit, nach der 

Elternzeit ebenso – ich weiß diese Unter-

stützung wirklich sehr zu schätzen.  

 

Welche Dinge – neben der persönlichen 

Unterstützung, die du gerade geschil-

dert hast – sind es, die deine Bindung 

an deinen Arbeitgeber ausmachen? 

Einerseits sicherlich die immer sehr span-

nenden, neuen Herausforderungen: Mir 

war bisher nie langweilig bei meinen Auf-

gaben und gleichzeitig lerne ich immer 

noch laufend dazu und kann mich stetig 

weiterentwickeln. Themen wie die „Grü-

ne Transformation” sind eine echte Passi-

on für mich geworden und es gibt mir 

viel, daran mitzuarbeiten. Zum anderen 

macht es mir extrem viel Spaß, mit so 

smarten und tollen Kolleg:innen zusam-

men zu arbeiten. Ich mag es einfach, mit 

Leuten, die „viel PS unter der Motorhau-

be haben”, im Team herausfordernde 

Projekte zu bewältigen.  

 

Du hast vor kurzem Zwillinge bekom-

men. Wie sieht euer Modell aus, um 

Karriere und Kinder zu kombinieren?  

Zu Beginn der Corona-Pandemie bin ich 

schwanger geworden. Für mich war das 

natürlich ein glücklicher Umstand und 

sehr praktisch, weil es damals nicht mög-

lich gewesen ist, zu reisen und ich bis 

zum Mutterschutz als Projektleiterin qua-

si von der Couch aus weiterarbeiten 

konnte.  

Ich war zu diesem Zeitpunkt schon auf 

dem Sprung zum Associate Partner. Auf 

dieser Stufe beginnt man, mehrere Pro-

jekte parallel zu begleiten und muss nicht 

mehr jeden Tag vor Ort beim Klienten 

sein. Man hat dann auch mehr Einfluss 

darauf, wie viele Projekte man gleichzei-

tig vorantreiben möchte.  

Generell bin ich also durchaus sehr flexi-

bel, was meine Präsenz vor Ort betrifft. 

Mittlerweile habe ich auch bei all meinen 

Projekten die Erfahrung gemacht, dass es 

kein Problem ist, wenn ein Teammitglied 

mal ein oder zwei Tage nicht da ist.  
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Wenke Bengtsson und ihr Mann sind Eltern von Zwillingen



Dein Mann ist ja auch Associate Partner 

bei McKinsey. Wie funktioniert das? 

Wir haben zusammen studiert und sind 

danach zusammen bei McKinsey einge-

stiegen, er allerdings im Stockholmer 

Büro. Als die Zwillinge gekommen sind, 

war ich neun Monate komplett in Eltern-

zeit, er hat in Vollzeit weiter gearbeitet. 

Jetzt praktizieren wir ein 50:50-Konzept: 

Das heißt, wir kümmern uns beide glei-

chermaßen um die Kinder, arbeiten dabei 

aber auch beide in Vollzeit.  

Die Betreuung haben wir um unser Modell 

herum aufgebaut. Jeder von uns hat zwei 

Tage, an denen er nicht reist und vor Ort 

für die Kinder da ist – also ist immer einer 

zuhause und der andere unterwegs bei 

Projekten. Zusätzlich hilft uns eine Kinder-

frau in Vollzeit. Und meine Eltern unter-

stützen uns, wenn es zum Beispiel dazu 

kommt, dass wir doch zeitgleich unter-

wegs sein müssen oder wenn die Kinder-

frau krank ist. 

 

Und wie fühlt ihr euch mit eurem Modell 

bei McKinsey unterstützt? 

McKinsey unterstützt uns schon allein 

dadurch, dass wir keine starr festgelegten 

Arbeitszeiten haben. Ich kann also zum 

Beispiel bei Projekten sagen, dass ich von 

16.30 bis 20 Uhr bei meinen Kindern bin 

und mich später noch mal an den Rechner 

setze. Wenn ich als Associate Partner in 

dieser Zeit nicht bei einem Kliententermin 

sein kann, springt normalerweise ein:e 

Partner:in oder Seniorpartner:in ein und 

macht das für mich. Das ist unser Selbst-

verständnis. 

 

Zusätzlich habe ich auch die Möglichkeit 

meinen Arbeitsort flexibel zu bestimmen. 

Ich könnte zum Beispiel sagen, dass ich 

die nächsten Wochen nicht reisen und 

stattdessen intern arbeiten möchte.  

Außerdem wird man finanziell unterstützt 

– zum Beispiel durch einen Zuschuss zu 

den Kinderbetreuungskosten. Nach der 

Elternzeit bekommt man außerdem das 

Angebot, mehrere Stunden professionel-

les Coaching beim Wiedereinstieg in 

Anspruch zu nehmen und dann über 

Erwartungen zu sprechen, die man an die 

zukünftige Arbeitssituation hat. 

 

Wie planst du deine weitere Karriere 

bei McKinsey und wie meisterst du 

dabei gleichzeitig die Rolle als Mutter? 

Ich möchte Partnerin werden, behalte mir 

aber vor zu sagen, dass ich noch nicht 

weiß, ob ich immer 100 Prozent arbeiten 

möchte. Zum Beispiel kann ich mir auch 

vorstellen, in einem halben Jahr nur noch 

60 Prozent zu arbeiten – das wäre immer 

in Abhängigkeit davon, was die Kinder 

brauchen und was ich mir vorstelle.  

 

Derzeit sind meine drei Klienten alle in der 

Nähe in Düsseldorf, Essen und Köln – das 

funktioniert für mich momentan sehr gut.  

Aber natürlich hängt mein Karriereplan 

auch von externen Faktoren ab. Zum Bei-

spiel von der Projektsituation, wenn es 

hier zu Schwierigkeiten kommt und 

gleichzeitig die Kinder krank sind, ist das 

durchaus herausfordernd. 

Aber trotz der anspruchsvollen Situation 

zwischen Familie und Beruf kann ich nur 

sagen: Es lohnt sich! Ich bin deutlich 

glücklicher jetzt mit der Kombination aus 

meiner Arbeit bei McKinsey und den Kin-

dern zu Hause als in der Zeit, als ich aus-

schließlich zuhause gewesen bin.

Female Consulting // Familie & Karriere
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Der „Paid Parental Leave" bringt neue Freiräume für Eltern bei McKinsey und beinhaltet unter ande-

rem professionelles Coachings,  Unterstützung bei der Suche nach Kitaplätzen und eine verlängerte, 

bezahlte Elternzeit

u Wenke Bengtsson, McKinsey

Wenke Bengtsson hat Wirtschaftswissenschaften an 

der Universität Mannheim und Universität Beijing 

(Bachelor) sowie an der HSG Sankt Gallen und am 

Indian Institute of Management in Ahmedabad stu-

diert. 2014 stieg sie als Fellow im Hamburger Büro 

von McKinsey ein und absolvierte 2016 einen zwei-

jährigen Educational Leave mit Promotion zum The-

ma „Finanzierung von Bauprojekten“. Seit 2021 ist 

sie Associate Partner bei McKinsey. 



value – inspired by people

Als international agierende Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als  

9.000 Mitarbeitenden bieten wir ausgezeichnete Karrierechancen in der  

Softwareentwicklung und IT-Beratung. Wir unterstützen Dich kontinuierlich  

beim Ausbau Deiner Qualifikationen. Denn unser gemeinsamer Erfolg ist

die Basis Deines persönlichen Fortschritts. Überzeuge Dich selbst.

Steig ein bei msg und zeig uns, was Du kannst!

Gestern hello world, heute KI – und morgen?

Leg Los
Im agilen Vorgehen designen wir smarte Lösungen.
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„IT bedeutet Kreativität und Schöpfertum”

u

Digitalisierung und Beratung: Sophia Pick über Lufthansa Industry Solutions
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Für Sophia Pick war nach ihrem Bachelorstudium klar, dass sie digitale Produkte mit hohem Nutzwert 
erschaffen möchte. Der berufsbegleitende Master in der Wirtschaftsinformatik bei der Lufthansa Industry 
Solutions ermöglichte ihr genau dies. Im Interview lässt sie junior //consultant an ihren Projekten teilhaben 
und berichtet über ihren beruflichen Werdegang und den  Einstieg bei LHIND.

Sophia, du bist seit 2019 bei Luft-

hansa Industry Solutions. Erzähle 

uns doch bitte, wie du zu LHIND 

gekommen bist und wie dein Einstieg 

verlief.  

Das Thema IT hat seit dem Abitur immer 

wieder meinen Pfad gekreuzt. Bereits in 

der Berufsfindung wurde mir von ver-

schiedenen Seiten ans Herz gelegt, statt 

BWL Wirtschaftsinformatik zu studieren. 

Damals waren die Berührungsängste zu 

groß – Informatik stand in meiner Schulzeit 

nicht auf meinem Stundenplan und ich 

konnte mir nicht vorstellen, was mich er-

warten würde. Dazu kommt noch das Kli-

schee, dass IT eine Männerdomäne sei.  
Mein duales Studium der Betriebswirt-

schaftslehre habe ich dann in einem Soft-

warehaus gestartet, damals noch mit dem 

Ziel, eine kaufmännische Laufbahn einzu-

schlagen. Dort wurde ich hauptsächlich 

im Bereich Projektmanagement und Soft-

wareengineering ausgebildet. Auch bei 

späteren administrativen Aufgaben in 

verschiedenen Bereichen, die ich in an-

deren Firmen begleitet habe, war für 

mich als Fachbereich stetig wieder der 

Bedarf nach Digitalisierung präsent. 

Während meiner Tätigkeit im Rechnungs-

wesen habe ich mich beispielsweise in-

tuitiv immer wieder mit Prozess- 

optimierungen und Digitalisierung aus-

einandergesetzt. 

Im Vergleich kann ich für mich sagen: die 

IT-Branche lässt eine Kreativität und ein 

Schöpfertum zu, welche ich in admini-

strativen Tätigkeiten größtenteils vermisst 

habe. Schließlich führte dann mein Weg 

über die Projektsteuerung für eine An-

wendung zur Unterstützung des Auftrags- 

und Rechnungswesens bei einer Agen-

turgruppe zur LHIND. 

Was wusstest du damals bereits über 

LHIND – und was hast du neu erfahren? 

Direkt nach dem Abitur war ich schon ein-

mal im Lufthansa Konzern beschäftigt, in-

sofern hatte ich Lufthansa als 

bevorzugten zukünftigen Arbeitgeber 

schon länger auf dem Radar. Durch die 

Anstellung in einem Tochterunternehmen 

genießt man zusätzlich zu den Vorzügen 

des Konzerns auch noch die persönli-

chere und etwas unbürokratischere At-

mosphäre eines Mittelständlers. 

„Lufthansa" im Namen zu tragen sugge-

riert vielen Außenstehenden zunächst, 

dass wir ein IT-Dienstleister für den LH-

Konzern sind, und auch ich kannte das 

Unternehmen vor dem Bewerbungspro-

zess nicht als klassische IT-Beratung. 

LHIND ist natürlich im Lufthansa-Konzern 

aktiv, jedoch bedienen wir eine Vielzahl 

von Branchen und Unternehmen.  

Sophia Pick schätzt die gestalterischen Möglichkeiten der IT-Branche
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Welche deiner Projekte bei LHIND 

empfandest du besonders spannend?  

In meinem ersten Jahr habe ich einen 

Software-Rollout in der öffentlichen Ver-

waltung begleitet – eine sehr kommuni-

kative Aufgabe, welche mit viel 

Reisetätigkeit verbunden war.  Darauf 

folgte – während Corona – das Gegen-

programm mit zwei Jahren situationsbe-

dingtem Home-Office, in denen ich als 

PMO (Projekt-Management-Office) klas-

sische Aufgaben der Projektsteuerung, 

Administration und Kommunikation über-

nahm. Dabei wurde in einem Projekt eine 

Plattform ganz neu aufgesetzt, in dem an-

deren ging es um IT-Betrieb. Aktuell bin 

ich mitten in der Entwicklung einer An-

wendung. Somit schließt sich der Kreis – 

vom Pitch zum Aufsetzen des Projektes 

und den ersten Schritten, über die Ent-

wicklungsphase und den Rollout bis hin 

zum IT-Betrieb konnte ich nun alle „klas-

sischen“ Phasen von IT-Projekten im Rah-

men verschiedenster Projekte und 

Kundenkontexte kennenlernen und für 

mich identifizieren, was mir am meisten 

liegt und Freude bringt. 

 

Kannst du dieses aktuelle Projekt für 

uns näher beschreiben – und vor allem 

deine Rolle dabei beleuchten?  
Mein aktuelles Projekt führte mich erst-

mals zu einem Kunden innerhalb des 

Lufthansakonzerns, was ich sehr begrüße. 

Da die Kunden-IT eher klein ist, bin ich in 

meinem Einsatzbereich auch eher breit 

gefächert beziehungsweise decke meh-

rere Aufgaben und Bereiche ab. Im De-

tail begleite ich die Entwicklung einer 

kundenspezifischen Software in der Rolle 

des Product Owners, sprich, ich nehme 

Anforderungen bei Anwendern und wei-

teren Stakeholdern auf, beschreibe und 

priorisiere diese und gebe sie zur Imple-

mentierung weiter. Ich bilde also die 

Schnittstelle zwischen Fachbereich und 

Entwicklung. Der Kunde arbeitet hier an 

einer spannenden, integrativen Lösung, 

die mithilfe intelligenter Algorithmen und 

einer hochwertigen Datenbasis die Vor-

hersagen zum Bedarf trifft und die auszu-

führenden Aktionen der Anwender 

steuert beziehungsweise vorschlägt. 

 

Du machst seit fast zehn Jahren Digita-

lisierungsprojekte in Deutschland. Wo 

siehst du in diesem Bereich den größ-

ten Nachholbedarf und wie weit siehst 

du deutsche Unternehmen im interna-

tionalen Vergleich? 

Bisher war ich nur in Projekte innerhalb 

Deutschlands involviert. Studien zeigen ja 

immer wieder, dass Deutschland auch im 

europäischen Vergleich eher mittelmäßig 

abschneidet. Insbesondere im Bereich 

der öffentlichen Verwaltung scheint es 

viel Optimierungspotential zu geben. Ich 

denke die Bemühungen sind groß, aber 

vielleicht ist der Föderalismus hier auch 

etwas hinderlich für die Entwicklung. Bei 

einem meiner Projekte habe ich die da-

durch entstehenden Herausforderungen 

erlebt. Da die Verwaltungsprozesse größ-

tenteils die Gleichen sind, könnte hier 

Vereinfachung und Vereinheitlichung 

mehr Synergien schaffen, wodurch auch 

zu geringeren Kosten bessere Systeme 

entstehen könnten.  
International stehen, denke ich, beson-

ders große und schon länger bestehende 

Unternehmen vor der Herausforderung, 

mit der Dynamik des Marktes mitzuhal-

ten. Eine über Jahre gewachsene Sy-

stemlandschaft kann nicht mal eben in 

einem 2-Jahres-Projekt umgestellt wer-

den. Bis man hier die Systeme überholt 

hat, gibt es dann bereits wieder neue 

Technologien. Da sind dann oft auch 

grundlegende Themen wie Sicherheit, 

Verfügbarkeit und Qualität im Vorder-

grund und im nächsten Schritt erst inte-

grierte, automatisierte Prozesse.  
 

Die Art des Arbeitens hat sich in den 

letzten Jahren verändert. Wie ist das 

bei LHIND?  
Als Beratungsunternehmen versuchen wir 

uns bestmöglich auf die Kundenbedürf-

nisse einzustellen, die Arbeitsweise und 

der Ort können also von Projekt zu Pro-

jekt variieren. LHIND gewährt hier für 

mein Empfinden den rechtlich größt-

möglichen Spielraum. Seit neuestem 

wurde auch die Option für ein temporä-

res Remote-Arbeiten aus dem EU-Aus-

land geschaffen – zeitlich begrenzt und 

immer in Abstimmung zu Projektanforde-

rungen sowie steuer- oder sozialrechtli-

chen Vorgaben. Gerade für junge 

Menschen, die sich vielleicht noch nicht 

so auf den Standort festgelegt haben und 

gegebenenfalls einige Jahre im Ausland 

leben möchten, ist das natürlich eine 

große Errungenschaft. Ich habe die letz-

ten zwei Jahre pandemiebedingt vor 

allem aus dem Home Office gearbeitet 

und freue mich nun auch, bei einem Kun-

den mit regelmäßigen Bürotagen zu sein. 

So ist es deutlich einfacher, Anschluss zu 

finden und Themen voranzutreiben. Mein 

aktuelles Team ist super sympathisch – 

und es geht ja nichts über einen Schnack 

an der Kaffeemaschine.

Wenn man nicht auf einen 
Lebensmittelpunkt festge-
legt ist: LHIND erlaubt den 
größtmöglichen Spielraum 

beim Remote-Arbeiten

t

     s

u Sophia Pick, Lufthansa Industry Solutions 

Sophia Pick, Jahrgang 1995, ist Business Analystin/Product 

Ownerin mit Schwerpunkt Digitalisierung bei Lufthansa Indu-

stry Solutions. Sie erwarb zunächst den Bachelor in Betriebs-

wirtschaftslehre im Rahmen eines dualen Studiums an der 

Hochschule Mainz und absolviert nun, nach ihrem Einstieg bei 

Lufthansa Industry Solutions, berufsbegleitend den Master in 

Wirtschaftsinformatik an der Nordakademie Hamburg.  

Vor ihrem Einstieg bei Lufthansa Industry Solutions sammelte 

sie bereits einige Jahre Berufserfahrung bei verschiedenen IT-

Dienstleistern. 



Ich habe gesehen, dass Sie in einer 

studentischen Unternehmensbera-

tung, genauer gesagt bei STUNT e.V. 

in Bielefeld, waren. Was können Sie 

rückblickend über diese Zeit sagen und 

welche Learnings haben Sie mitgenom-

men, die Ihnen vielleicht immer noch 

nützlich sind? 

Über die Entscheidung, mich neben dem 

Studium noch in einer studentischen 

Unternehmensberatung zu engagieren, 

bin ich rückblickend sehr dankbar. Durch 

das frühe Engagement im Bachelorstudi-

um war ich insgesamt rund 4,5 Jahre Mit-

glied bei STUNT e.V. und blicke auf eine 

sehr lehrreiche und interessante Zeit 

zurück. Insbesondere die praxisorientier-

te Projekt- und Beratungserfahrung ist 

extrem wertvoll und bereitet einen sehr 

gut auf die „echte“ Consulting-Tätigkeit 

vor. Auch die interne Vereinsarbeit, die 

mich insbesondere in meiner Vorstand-

stätigkeit sehr geprägt und bereichert 

hat, bietet sehr viele Lern- und Entwick-

lungsmöglichkeiten. Zudem bin ich über 

die geknüpften Beziehungen und das dar-

aus entstandene Netzwerk aus der Ver-

einszeit sehr dankbar.  

 

Wollten Sie immer schon Consultant 

werden oder hat sich das erst nach und 

nach herauskristallisiert? 

In der Tat war es Letzteres. Die finale Ent-

scheidung, den Berufseinstieg in der 

Beratung zu machen, hat sich bei mir erst 

zu Beginn meiner Masterarbeitsphase 

ergeben, also tatsächlich recht spät. Da 

hat mich das Berufsfeld aber dann so 

gefesselt, dass daraus der Wunsch ent-

standen ist, in die Beratung zu gehen.  

 

Seit Dezember 2021 sind Sie bei CTcon, 

Ihrer ersten Station im außeruniver-

sitären Consulting. Wie sind Sie eigent-

lich auf das Unternehmen aufmerksam 

geworden? 

Ich habe mich, nachdem meine Entschei-

dung für das Consulting feststand, inten-

siv mit den verschiedenen Beratungen am 

Markt beschäftigt, vor allem mit denjeni-

gen, deren Schwerpunkte zu den Themen 

passen, auf die ich mich inhaltlich fokus-

sieren und spezialisieren möchte. Mit 

CTcon bin ich dann über die Karrieresei-

te in Kontakt getreten.  

 

Wie ging es weiter?  

Ich habe unglaublich schnell eine Rück-

meldung vom Unternehmen bekommen. 

Ein paar Tage später fand bereits ein Ken-

nenlerntelefonat statt, in dem ich erste 

Fragen klären konnte, wir gleichzeitig 

aber auch Themen wie Beratungsschwer-

punkte, Unternehmenskultur und Weiter-

entwicklungsmöglichkeiten thematisiert 

haben. Und eine Woche später star-

Aus der studentischen Beratung nahm Jasmin  
Treptow die ersten Praxiserfahrungen  mit – und den 
Wunsch, im Consulting beruflich Fuß zu fassen. Bei 
CTcon begeisterte sie die Projektvielfalt, aber auch 
die sehr wertschätzende und offene Unternehmens -
kultur, die es ihr sehr leicht machte, sich nach kurzer 
Zeit angekommen zu fühlen.

Ein rundum gelungener Einstieg

u
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Jasmin Treptow von CTcon Management Consultants im Interview

Female Consulting // Unternehmenskultur

Jasmin Treptow ist seit  

Dezember 2021 bei CTcon
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teten schon die Interviews, bei denen ich an 

zwei Tagen insgesamt vier Gespräche mit 

verschiedenen Kolleg*innen geführt habe.  

 

Sie hatten gerade die Unternehmens-

kultur erwähnt … 

Ja, ich habe direkt beim ersten Gespräch 

proaktiv nachgefragt, weil das Thema für 

mich sehr wichtig ist. CTcon hat klar defi-

nierte Grundsätze, die sogenannten Kul-

turdimensionen. Diese sind: Unterneh-

mertum und Verantwortung, Spaß und 

Gemeinschaft, Wertschätzung und Tole-

ranz, Transparenz und Offenheit, Vertrau-

en und Berechenbarkeit, Veränderung 

und Flexibilität und die letzte Dimension 

ist Führung und Perspektive. Anhand die-

ser haben wir uns über die tatsächliche 

Praxis ausgetauscht und darüber, wie die 

Werte im täglichen Miteinander gelebt 

werden. Eine regelmäßige, anonyme Mit-

arbeiter*innenbefragung entlang dieser 

Kulturdimensionen stellt tatsächlich auch 

sicher, dass diese Werte nicht nur auf dem 

Papier existieren, sondern wir im Einklang 

mit diesen zusammenarbeiten. 

 

Es besteht, glaube ich, eine ausge-

prägte Feedback-Kultur, mit regel-

mäßigen und strukturierten Prozessen. 

Haben Sie selbst schon einen Feed -

backprozess erlebt? 

Tatsächlich ja. Ich habe vor kurzem mei-

nen ersten Feedbackprozess durchlaufen. 

Dieser findet in verkürzter Form zum 

ersten Mal nach drei Monaten innerhalb 

der Probezeit statt, dann regelmäßig alle 

sechs Monate in umfangreicher Form. Im 

Rahmen des Prozesses wird ein ausführli-

ches Feedback anhand fester Kriterien 

und auf Basis der Eindrücke von Projekt-

leiter*innen und dem verantwortlichen 

Partner erstellt und dann mit dem Feed-

backempfänger persönlich besprochen. 

Das Feedback ist aus meiner Sicht im 

Rahmen der persönlichen Weiterentwick-

lung enorm hilfreich, da man so aufge-

zeigt bekommt, wo besondere Stärken 

liegen, aber auch wo potenzieller Ver-

besserungsbedarf besteht. 

 

Bei manchen Beratungsgesellschaften 

ist man zwei Jahre im selben Projekt. Bei 

anderen hat man nach einem Jahr fünf 

Sachen schon gemacht. Woran haben 

Sie gearbeitet in Ihrem ersten dreivier-

tel Jahr bei CTcon? Können Sie Ihre 

ersten Monate Revue passieren lassen? 

Trotz meiner kurzen Zeit bei CTcon bin ich 

tatsächlich schon mit sehr vielen Themen 

und auch Klienten in Berührung gekom-

men. Das gibt die Projektlage nicht 

immer her, aber ich hatte das Glück direkt 

zu Beginn parallel bei zwei Projekten mit-

zuwirken: Eines im Bereich Prozessmana-

gement, das andere mit Fokus Organisa-

tionsentwicklung. Dann startete ein Pro-

jekt, bei dem ich von Anfang an dabei war 

und die Themenschwerpunkte und Ver-

antwortlichkeiten zum Teil in meiner Hand 

lagen. Das Projekt war im Bereich Finan-

ce und Controlling angesiedelt, für mich 

mit meinem universitären Background ein 

sehr schönes Thema. Auch mein aktuel-

les Projekt im Bereich der Ablauf- und 

Aufbau-Organisationsentwicklung ist wie-

der sehr spannend. Ich schätze es sehr, 

mich immer wieder in neue Problemstel-

lungen einzuarbeiten, dabei die jeweilige 

Kundenperspektive einzunehmen und 

individuelle Lösungen zu erarbeiten.  

Das Schöne an meinem Einstieg war ins-

gesamt, dass ab Tag eins die Projektar-

beit gestartet ist und ich parallel trotzdem 

genug Zeit hatte, mich in alle Themen – 

inhaltlich wie unternehmensintern – ein-

zuarbeiten. Alle Kolleg*innen standen mir 

hier immer sehr hilfsbereit zur Seite. 

Daher war es für mich wirklich ein rundum 

gelungener Einstieg. 

 

Was hatten Sie sich leichter oder schwe-

rer vorgestellt? Gab es Dinge, vor 

denen Sie doch etwas Bammel hatten? 

Ich glaube, da kommt mir tatsächlich die 

Erfahrungen aus der studentischen Unter-

nehmensberatung sehr zugute, weil ich 

dadurch das Gefühl hatte, nicht bei null 

zu starten. Auch den Beratungsalltag konn-

te ich dadurch insgesamt gut einschätzen. 

Von daher denke ich, dass mich diese Zeit 

sehr gut vorbereitet hat. Erstmalig haupt-

beruflich zu beraten, bleibt aber natürlich 

etwas Besonderes und ist deshalb an der 

einen oder anderen Stelle schon mal mit 

etwas Nervosität verbunden.  

 

Wenn man einer Studie des BDU von 

diesem Frühjahr Glauben schenkt, sind 

für Einsteigende die Punkte Flexibilität 

und Weiterbildung besonders wichtig. 

Wie sieht das bei Ihnen persönlich aus? 

Und haben Sie schon eruiert, was CTcon 

in diesen Richtungen zu bieten hat? 

Weiterbildung und Wachstum sind für 

mich, sowohl in beruflicher, als auch in 

persönlicher Hinsicht, Antreiber und letzt-

endlich auch der Hauptgrund, warum ich 

in die Beratung gehen wollte. Das Thema 

Flexibilität ist für mich persönlich nicht 

ganz so wichtig und daher eher ein extra 

Benefit. CTcon bietet hier vielfältige 

Optionen an, von der Vertrauensarbeits-

zeit über Remote Work bis zur Möglich-

keit, ein Sabbatical einzulegen. 

Auch im Bereich Personalentwicklung hat 

CTcon ein attraktives Angebot: Hier 

reicht die Bandbreite von Inhouse-Trai-

nings über E-Learning-Angebote und 

dem Zugang zu Wissensplattformen und 

-datenbanken bis hin zu ganz individuel-

len Trainingsoptionen, um den unter-

schiedlichen Bedarfen gerecht werden zu 

können. Wir haben hier eine tolle Kultur 

des Wissenstransfers und tauschen uns in 

vielen unterschiedlichen Formaten zu 

aktuellen Themen und Projektfragestel-

lungen aus.  

u Jasmin Treptow, CTcon

Jasmin Treptow, Jahrgang 1994, ist seit Dezember 2021 Consultant bei CTcon Manage-

ment Consultants. Sie studierte Wirtschaftswissenschaften im Bachelor und Master mit 

den Schwerpunkten Accounting, Taxes and Finance sowie Personal und Management an 

der Universität Bielefeld. Während des Studiums schloss sie sich der Studentischen Unter-

nehmensberatung STUNT e.V. an und entdeckte in der Beratung ihre berufliche Leiden-

schaft. In ihrer Freizeit ist sie gerne sportlich beim Laufen oder Wandern in der Natur 

unterwegs oder verbringt gerne Zeit mit Freund*innen in Düsseldorf und Umgebung.
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Wir verbinden.
Füreinander

Consulting

Du

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

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

Wir beraten unsere Kunden – Volksbanken und Raiffeisenbanken – 
in Hinblick auf die Anwendung und Nutzung unserer IT-Lösungen  
und -Dienstleistungen. Dies erfordert, neben einem großen Inte-
resse für IT-Technologie und digitale Transformation, vor allem auch 
eine hohe Kundenorientierung und die Fähigkeit, Kundenwünsche 
zu moderieren. Mit Empathie und Fingerspitzengefühl findest du 
Lösungen, die für uns, aber auch unsere Banken, einen Mehrwert 
bieten.  

Unsere Berater*innen sind viel unterwegs – etwa 130 Tage 
im Jahr. Über 2.200 Beratungstage jährlich, mehr als 30.000 
Nutzer*innen der Online-Schulungen und über 500 Out  sourcing- 
Kunden belohnen jeden Tag aufs Neue unseren Erfolg.

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

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

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

Jetzt online bewerben:

Wir freuen uns auf dich!

atruvia.de/karriere
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Neben dem klassischen Karrier-

eweg bietet BCG Berater:innen 

noch eine Vielzahl an Möglich-

keiten, sich weiterzuentwickeln, zu ori-

entieren oder etwas anderes zu machen. 

Kannst du uns mehr dazu erzählen? 

Auf jeder Karrierestufe kann man bei BCG 

unendlich viele Wege einschlagen. Ob 

Educational Leave of Absence, Sabbatical, 

Transfer ins Ausland oder eine Auszeit von 

der Arbeit (FlexLeave) – möglich ist alles. 

Ich habe mich für einen Educational Lea-

ve of Absence entschieden und damit 

meine Projektarbeit pausiert, um zu pro-

movieren. Meine Auszeit war wahnsinnig 

bereichernd – ich habe es genossen, wie-

der zu studieren und intensiv an einem 

Thema zu forschen. Das war großartig! 

Gegen Ende habe ich mich aber auch wie-

der sehr auf die Projektarbeit bei BCG 

gefreut. Und die Reise mit BCG ist noch 

lange nicht zu Ende – vielleicht schaue ich 

mir die Arbeit bei einer unserer Töchter, 

zum Beispiel BrightHouse, an. Es gibt 

noch viele Optionen jenseits der klassi-

schen Karriereleiter, die ich hier erkunden 

kann, und daher wird es nie langweilig. Auf 

jeder Karrierestufe kann man bei BCG 

unendlich viele Wege einschlagen. 

 

Welche Möglichkeiten bietet BCG Frau-

en oder Müttern, die bei BCG arbeiten 

oder einsteigen wollen? 

Auch hier gibt es viele Optionen: Ich bin 

nach meiner Elternzeit mit 80 Prozent 

direkt auf Kundenprojekten wieder einge-

stiegen, habe zeitweise aber auch 100 

Prozent und 60 Prozent gearbeitet – wie 

es bei den Projekten, aber auch in Abstim-

mung mit meinem Mann passte. So konn-

te ich mein Arbeitspensum immer wieder 

angleichen. Dank eines starken Frauen-

netzwerks bei BCG ist man bei dem The-

ma auch nicht alleine. Meine Kolleg:innen 

haben mir dabei geholfen, herauszufin-

den, welches Modell das beste für mich ist 

und wie die jeweiligen Teilzeitmodelle 

gelebt werden. BCG unterstützt auch bei 

der Suche eines Kinderbetreuungsplatzes 

oder nach Support im Haushalt. Damit 

jeder für sein Lebensmodell ein Setup 

schaffen kann, in dem Arbeiten und Fami-

lie für alle Seiten ideal funktionieren.  

 

Würdest du Interessent:innen oder 

Freund:innen empfehlen, sich bei BCG 

zu bewerben, wenn sie den Wunsch 

haben, an nachhaltigen oder sozialen 

Themen zu arbeiten? 

Klar – wenn man schon weiß, was einen 

interessiert, kann man den Weg noch ziel-

gerichteter einschlagen und sich zum Bei-

spiel auf den Bereich Social Impact spe-

zialisieren. Nachhaltigkeit ist ohnehin in 

gerade fast jedem Projekt Thema. Und 

seit kurzer Zeit bietet BCG für Absol-

vent:innen nun auch Climateships an. 

Michael Brigl, Head of BCG in Central 

Europe, hat sogar explizit dazu aufgeru-

fen, dass sich Klimaktivist:innen bei uns 

bewerben sollen, weil wir eben genau sol-

che Profile und die Expertise brauchen, 

um bei den aktuell gesellschaftskritischen 

Themen die besten Leute an Bord zu 

haben. 
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Laura Kiehl und Dr. Stephanie Hoke erläutern, wie Diversity bei BCG gelebt wird und warum man sich 
schon lange nicht mehr zwischen Mutterschaft und Karriere entscheiden muss.

Dr. Stefanie Hoke, Project Leader

Female Consulting // Diversity

Dr. Stefanie Hoke studierte Journalismus und interkulturelle Kommunikation in 

München und Washington D.C. Außerdem promovierte sie an der Universität Mün-

chen (LMU) in interkultureller Kommunikation. Bevor sie 2014 zu BCG kam, arbei-

tete Stefanie während ihres Masterstudiums in der PR-und Marketingabteilung 

von CNN International. Zudem konnte sie im Rahmen von verschiedenen Praktika 

weitere Erfahrung bei deutschen Medienunternehmen (ZDF, ARD, dpa) und als 

freie Journalisten bei lokalen Zeitungen und im Radio sammeln. Heute ist sie im 

Münchener Büro von BCG als Projekt-Leiterin tätig.

sechs Fragen, sechs Antworten zu BCG

Zwei Consultants von BCG berichten

„Es gibt so viele Optionen”



Es gibt ja das Klischee, dass die 

Beratungsbranche eher von 

Anzugträgern dominiert ist. Wie 

erlebst du das als Beraterin in deinem 

Arbeitsalltag? 

Klar haben solche Klischees einen 

Ursprung, denn früher traf dieses Bild häu-

fig zu. Heute sieht es zum Glück ganz 

anders aus. Damit meine ich natürlich 

nicht, dass die meisten Consultants von 

Anzug zu Jogginganzug gewechselt sind, 

sondern dass Diversität bei BCG auf allen 

Ebenen gefördert und gelebt wird. 

Women@BCG, Colorful@BCG oder First-

Gen@BCG sind nur einige der Netzwerke 

und Initiativen, die echte Vielfalt bei uns 

vorantreiben.  

Wir sind aber noch nicht dort, wo wir sein 

möchten. Weltweit sind bereits 45 Prozent 

unserer Belegschaft weiblich. Bei BCG 

arbeiten wir intensiv daran, mehr Frauen in 

Führungspositionen zu bringen und die 

Anzahl der weiblichen Promotionen zu 

erhöhen. Denn wir wollen ein Vorbild sein 

– für die Gesellschaft und für unsere 

Kund:innen.  

Diversität wird bei BCG auf allen Ebenen 

gefördert und gelebt. 

 

Welche Vorteile bieten diverse und inter-

disziplinäre Teams?  

Diversität bedeutet Erfolg. Davon sind wir 

in der Group überzeugt, und das haben 

auch schon zahlreiche Studien bewiesen. 

Ob im Hinblick auf Kreativität, flexibles 

Denken, Problem-Solving oder Group-Spi-

rit – diverse Teams sind klar im Vorteil, auch 

in Bezug auf unsere Kund:innenbeziehun-

gen. Denn unsere Kund:innen passen in 

kein Raster, und wenn wir innovative 

Lösungen für sie finden wollen, müssen wir 

unsere vielfältige Gesellschaft bestmöglich 

repräsentieren. Wir hinterfragen uns stän-

dig, passen unsere Denkweisen an und 

entwickeln uns so als Group und Men-

schen weiter.  

 

Inwiefern sind Männer und Frauen 

gehaltlich gleichgestellt? Gibt es spezi-

elle Initiativen für Frauen? 

Bei BCG leben wir Gleichberechtigung. 

Das sind keine leeren Worte – einen Gen-

der-Pay-Gap gibt es bei uns zum Beispiel 

nicht. Im öffentlichen Diskurs ist das The-

ma Gehalt immer noch ein Tabu. Es ist 

aber wichtig, dass man offen über The-

men, wie Equal Pay spricht, um Ungleich-

heiten aufzudecken. Bei Events und Trai-

nings unserer Initiative Women@BCG kön-

nen wir Frauen die Möglichkeit geben, 

sich untereinander auszutauschen, mitein-

ander zu vernetzen und sich weiterzuent-

wickeln – inklusive Coachings und Mento-

ring. Ich persönlich finde es wichtig, für 

andere Sichtweisen offen zu bleiben. 

Denn häufig hilft schon das Bewusstwer-

den von Ungleichheiten, um diese zu 

bekämpfen. 

Laura Kiehl, Consultant

Von 2016 bis 2019 besuchte Laura das Kings College in London und absolvierte 

dort ihr Bachelor Studium mit Auszeichnung im Bereich Business Management. 

Bevor sie 2019 bei BCG in Berlin einstieg, sammelte sie Praxiserfahrung bei Bar-

clays Bank PLC im Bereich Corporate Banking und Risk Governance. Darüber hin-

aus sammelte sie Arbeits- und Freiwilligenerfahrung als Mentorin und Marken-

botschafterin bei der gemeinnützigen Bildungsorganisation Debate Mate und als 

Assistentin des Eventmanagers bei Hardenberg Concept.

„Bei BCG leben wir Gleichberechtigung”

43junior//consultant



Meine Leidenschaft für das Con-

sulting habe ich schon früh ent-

deckt. Ich glaube, viele fragen 

sich während ihres Studiums, welches der 

richtige Beruf für sie ist. Für mich hat es 

sich tatsächlich in meinen ersten Seme-

stern relativ schnell herauskristallisiert, 

wohin die Reise gehen würde. Wie schon 

in der Schule habe ich auch an der Uni 

festgestellt, dass die Projektarbeit mir 

liegt und viel Spaß macht. Was lag dann 

näher, als sich beruflich genau in eine sol-

che Richtung zu orientieren?  

Die Beratung sollte es also werden, aber 

natürlich ist es hilfreich, Innenansichten zu 

erhalten und hinter die Kulissen der Con-

sultants zu blicken. Nach den ersten Prak-

 tika und Werkstudenten-Tätigkeiten war 

meine Entscheidung dann endgültig 

gefallen, denn das, was ich gesehen und 

erlebt hatte, bestärkte mich diesen beruf-

lichen Weg einzuschlagen. Die Entschei-

dung, nach meinem Masterabschluss in 

eine Unternehmensberatung einzustei-

gen, war zwar gefällt, an einem Punkt war 

ich allerdings noch unsicher: Soll es eine 

klassische externe Managementberatung 

werden oder könnte eine Inhouse Con-

sulting-Einheit mindestens genauso reiz-

voll sein? 

 

Mein Einstieg bei TKMC 

Aufgrund der Empfehlung eines Freun-

des habe ich mich dann auch bei thys-

senkrupp Management Consulting 

(TKMC) beworben. Bei TKMC hat-

Recruiting bei TKMC: 
Wertschätzend und auf Augenhöhe

u
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Female Consulting // Erfahrungsbericht

Katrin Hellenthal von thyssenkrupp Management Consulting über ihre Erfahrungen im Recruitung-Prozess. Auf beiden Seiten.

Eine Beraterin von TKMC nimmt junior //consultant mit auf ihre Reise: Katrin Hellenthal hat sich wegen der hohen 
Wertschätzung, die ihr bereits im Bewerbungsprozess entgegengebracht worden ist, für ihren Arbeitgeber ent- 
schieden. Heute ist sie nicht nur Beraterin und arbeitet am Zukunftsmodell der Arbeit von TKMC mit, sondern 
führt auch Interviews mit  Kandidat:innen – und hat einen besonders wertvollen Tipp.

Katrin Hellenthal unterstützt mittlerweile 

auch die Interviewer-Community bei TKMC
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te ich von Beginn ein sehr gutes Gefühl 

beim Recruiting-Prozess - gerade auch im 

Vergleich zu anderen Prozessen, die ich 

damals erlebt habe. 

 

Bereits zwei Tage nach meiner Bewer-

bung kontaktierte mich das HR-Team von 

TKMC, um mir persönlich die weiteren 

Schritte zu erklären – und wie ich mich am 

besten darauf vorbereiten kann. Diese 

positive erste Erfahrung hat sich durch 

den gesamten Recruiting-Prozess gezo-

gen – alle Gespräche waren zwar inhalt-

lich herausfordernd, aber persönlich 

immer auf Augenhöhe. Dieses Gefühl der 

Wertschätzung, der kulturelle Fit und der 

positive Eigenanspruch von TKMC waren 

für mich dann letztlich auch ausschlagge-

bend, andere Angebote abzulehnen und 

mich für TKMC zu entscheiden. Und bis-

her ist diese Entscheidung für mich auch 

immer noch die Richtige.  
 

Mittlerweile bin ich seit fünf Jahren bei 

TKMC und habe mich in dieser Zeit 

primär auf Projekte im Bereich der Stahl- 

und Automotive-Branche konzentriert.  

Hinsichtlich der Projektarbeit war unser 

Ansatz vor Corona wie in jeder anderen 

Beratung: Montag bis Donnerstag beim 

Kunden vor Ort und den Freitag haben 

wir im Office in Essen verbracht. Nach 

zwei Jahren Corona und entsprechender  

 

Homeoffice-Pflicht war uns klar, dass in 

der Arbeitswelt ein Paradigmenwechsel 

stattgefunden hat – und uns Gedanken 

gemacht, wie ein Zukunftsmodell unserer 

Arbeit aussehen könnte. 

 

Aktuelle Veränderungen  

Es stand schnell fest, dass wir nicht einfach 

zum alten Ansatz zurückkehren möchten, 

sondern zukünftig in Absprache mit unse-

ren Kunden festlegen, wann es für das 

Team wirklich sinnvoll ist, vor Ort zu sein. 

Die restliche Zeit kann das Team dann für 

sich entscheiden, ob es von zu Hause aus 

arbeitet oder sich im Office in Essen tref-

fen möchte. So vermindern wir den Rei-

seaufwand für alle Kolleg:innen und bie-

ten ihnen gleichzeitig mehr Flexibilität.  

Aber nicht nur das Thema Reisen zum 

Kunden und unser Arbeitsmodell haben 

sich in den letzten fünf Jahren verändert. 

Als ich bei TKMC anfing, lag die 

ursprüngliche Verweildauer eines Mitar-

beitenden zwischen zwei und drei Jahren. 

Die meisten meiner Kolleg:innen sind 

nach dieser Zeitspanne als Senior Con-

sultant zu thyssenkrupp in die Linie 

gewechselt. Mittlerweile bleiben die Kol-

leg:innen länger bei uns – das beste Bei-

spiel bin ich selbst! Auf der anderen Sei-

te entscheidet sich der beziehungsweise 

die ein oder andere Kolleg:in aber auch 

für eine neue Position außerhalb von thys-

senkrupp. 

 

Einblicke in unser Recruiting  

Seit einem Jahr verstärke ich das Mana-

gement-Team von TKMC als Projektma-

nagerin. Mit der Beförderung wird man 

auch zeitgleich Teil der Interviewer-Com-

munity. Eine Aufgabe, auf die ich mich 

besonders gefreut habe. Für mich ist es 

persönlich sehr spannend zu sehen, wie 

sich Bewerbende in einem Interview 

geben – und ob sie bereit sind, wirklich 

authentisch zu sein. Manche versuchen, 

ein „Ideales-Bewerber-Profil" zu zeigen, 

verlieren damit aber an Authentizität.  

Natürlich ist eine solide Case Performan-

ce wichtig für uns, aber noch ein kleines 

Stück wichtiger ist es, dass die Person zu 

uns und unserer Kultur passt.  

Hier wäre mein Tipp an jeden Bewerber 

und jede Bewerberin: Sei einfach du 

selbst und nicht das, was du glaubst sein 

zu müssen! Denn das, was ich mir für die 

Zukunft von TKMC wünsche, ist weiterhin 

tolle, talentierte Leute zu finden, die auch 

persönlich miteinander „klicken” und 

unsere positive Kultur weiter prägen.

u Katrin Hellenthal, thyssenkrupp Management Consulting

Katrin Hellenthal, Jahrgang 1991, studierte Finance and Accounting an der Goethe-

Universität in Frankfurt am Main sowie Management an der WU Wien (Master). Sie 

ist seit September 2017 bei thyssenkrupp Management Consulting und betreute in 

der Zeit verschiedene Projekte, vor allem in der Stahlbaubranche und im Bereich 

Automotive. Die Projektmanagerin verstärkt zudem seit Jahresbeginn 2022 das 

Interviewer-Team von TKMC und führt Recruiting-Gespräche. Die gebürtige Ham-

burgerin mit Wohnsitz in Frankfurt verbringt ihre freie Zeit am liebsten mit sportli-

chen Aktivitäten, Freunde treffen als auch mit Reisen. 

Das Gefühl der  
Wertschätzung, die 

Gespräche auf Augenhöhe 
und der kulturelle Fit 

waren für mich  
ausschlaggebend

t

     s

Ihre Freizeit nutzt Katrin Hellenthal, um auf Reisen zu gehen 
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Was ist aktuell Ihre Aufgabe 

und Position bei Horváth 

und an welchem Projekt ar-

beiten Sie gerade? 

Als Managing Consultant im Bereich Con-

trolling & Finance bin ich aktuell auf 

einem Projekt bei einem Einzelhandels- 

und Frachiseunternehmen. Dort begleiten 

wir den Aufbau eines Shared Service Cen-

ters, kurz SSC. In enger Abstimmung mit 

den Verantwortlichen erarbeiten wir ge-

meinsam das Service Portfolio, das Zu-

sammenarbeitsmodell des SSC mit 

Stakeholdern sowie unter anderem ein 

Steuerungsmodell für die entsprechende 

Organisation.  

In meinem vorherigen Projekt arbeiteten 

wir als Team an einem neuen Finanzre-

porting bei einem globalen Logistikdienst-

leister. Ziel des Projektes war es, von rund 

90 lokalen Lösungen zu einer globalen 

Lösung zu kommen. Wir steuerten dabei 

das verantwortliche Team, die Umsetzung 

der Reports und den Roll-out der Lösung. 

Neben der Unterstützung der Finanz-

transformation hatte ich dabei im We-

sentlichen die Teilprojektverantwortung 

für das Change- und Kommunikationsma-

nagement. Dies umfasste die Restrukturie-

rung der Kommunikationsplattform, 

„Der persönliche Kontakt zu den späteren Kolleginnen 
und Kollegen bei Horváth war mein Tür- und Augenöffner“

u

Seyma Bosluk, Managing Consultant im Bereich Controlling & Finance bei Horváth, im Interview
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Seyma Bosluk ist seit vier Jahren bei Horváth und aktuell Managing Consultant im Bereich Controlling & 
Finance. Im Interview berichtet sie über ihren Tätigkeitsbereich, den Weg ins Unternehmen und das  
Besondere an ihrem Job.

Female Consulting // Finance

Seyma Bosluk, nicht nur als Beraterin viel 

unterwegs: „Ich mag das Reisen, das ein 

fester Bestandteil meines Jobs ist”



die Etablierung und Umsetzung von 

neuen Kommunikations- und Changefor-

maten sowie den Aufbau von Trainings in-

klusive Unterlagen für Schulungen und die 

entsprechende Kommunikation. Eine 

ebenfalls absolut spannende und heraus-

fordernde Aufgabe! 

Viele finden über Events oder Praktika 

den Weg ins Consulting. Was war Ihr 

Tür- und Augenöffner? 

Bei mir war es der persönliche Kontakt zu 

den späteren Kolleginnen und Kollegen 

bei Horváth, der mein wesentlicher Tür- 

und Augenöffner war. Der persönliche 

Kontakt ist meines Erachtens aus Bewer-

berperspektive sehr essenziell und wert-

voll, da man einen bleibenden Eindruck 

hinterlassen kann. Ferner hat man die 

Möglichkeit, mehr über sich und die 

Fähigkeiten preiszugeben und den 

Match zwischen eigener Kompetenz und 

unternehmensseitigen Anforderungen zu 

identifizieren. 

Der persönliche Austausch oder auch das 

Praktikum ermöglichen den Bewerberin-

nen und Bewerbern zu beurteilen, ob das 

Unternehmen überhaupt zu einem selbst 

passt und man sich dort künftig sieht. 

Gerade in der Beratung sollte man dar-

auf sehr viel Wert legen, denn man ver-

bringt viel Zeit mit Kolleginnen und 

Kollegen. Es kann ein noch so renom-

miertes Unternehmen sein – wenn man 

sich mit den Werten und der Kultur nicht 

identifizieren kann, wird es lediglich eine 

temporäre Möglichkeit sein. 

 

Können Sie uns sagen, was für Sie das 

Besondere und Schöne an Ihrem Job ist? 

Ja, gerne, da gibt es einige Punkte. 

Ich schätze besonders die Flexibilität, die 

ich durch gute Vereinbarkeit von privaten 

Terminen mit dem Beruf genieße. Auch 

der ständige Kontakt zu Kolleginnen und 

Kollegen bei gemeinsamer Arbeit geht 

mit viel Spaß einher. Ich mag das Reisen: 

Man lernt unterschiedliche Kulturen ken-

nen, denn auch innerhalb von Deutsch-

land nimmt man die Unterschiede 

zwischen Regionen und entsprechend 

den Kunden wahr. 

Wechselnde Projekte bieten zudem eine 

ständige Herausforderung, vielseitige 

Einblicke und somit eine steile Lernkurve. 

Dabei wird der Wissensschatz immer wei-

ter aufgebaut und man lernt nie aus. 

Last but not least bin ich immer noch von 

unserer Unternehmenskultur überzeugt, 

die von Offenheit, gegenseitiger Unter-

stützung und toller Teamarbeit geprägt 

ist. Unser Motto „Successfully Together“ 

kann ich absolut unterschreiben. 

 

Was war aus Ihrer Sicht bislang Ihr 

spannendstes Projekt?  

Sicherlich das oben genannte Projekt: 

meine Verantwortung für den Bereich 

Change & Communication. Hier konnte 

ich mir binnen kürzester Zeit einen 

großen Wissensschatz zu der Thematik 

aufbauen und beim Kunden ersichtliche 

Ergebnisse erzielen. Da meine Begeiste-

rung für das Thema unter anderem auch 

bedingt durch die Relevanz in der Praxis 

weiterhin anhält, treibe ich das Thema 

ebenfalls intern voran. 

 

Immer öfter fallen die Begriffe Flexibilität 

und Sinnhaftigkeit, wenn es darum geht, 

zu beschreiben, wie und wo man gerne 

arbeiten würde. Wie ist das bei Ihnen – 

und erfüllt Horváth Ihre Wünsche? 

Hinsichtlich Flexibilität definitiv: Wir sind 

größtenteils von Standorten unabhängig. 

Aber auch Flexibilität in Hinsicht auf mög-

liche Teilzeitmodellen oder Auszeiten ist 

gegeben – dies ist bei uns sogar sehr ein-

fach umsetzbar. Nicht zuletzt schätze ich 

auch enorm die Möglichkeit, sich aktiv in 

verschiedene Themen einzubringen zu 

können und gestalterisch tätig zu sein. 

Die Sinnhaftigkeit ist ebenfalls gegeben, 

denn der Kunde würde uns nicht beauf-

tragen oder die Beziehung aufrechterhal-

ten, wenn ihm dadurch kein Mehrwert 

entstünde. Für mich selbst ist es ebenfalls 

sinnvoll, denn ich erfahre im Rahmen der 

Durchführung von Projekten immer mehr 

über die Vorgehensweise der einzelnen 

Unternehmen. Dies lässt sich wiederum 

kombiniert mit dem bestehenden Wissen 

in anderen Projekten einsetzen und an-

wenden. 

 

Sie haben Horváth nun vier Jahre ken-

nengelernt. Mit welchen drei Adjektiven 

würden Sie das Unternehmen beschrei-

ben – wenn es ein Mensch wäre? 

Spontan fallen mir da ein: Freundlich, 

extrovertiert und wissbegierig. 

Der persönliche Kontakt ist 
aus Bewerberperspektive 

sehr wertvoll, da man 
einen bleibenden Eindruck 

hinterlassen kann

t

     s

Der beim Kunden  
entstehende Mehrwert 

bestätigt die Sinnhaftigkeit  
unserer Arbeit

t

     s
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u Seyma Bosluk, Horváth

Seyma Bosluk, 32, ist Managing Consultant im Center 

Controlling & Finance bei Horváth. Sie hat BWL (M.SC) 

an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf studiert. 

Im Rahmen des Masterstudiums war sie wissenschaftli-

che Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Investition und Finan-

zierung und zuvor im BA als studentische Hilfskraft am 

gleichen Lehrstuhl tätig. Während des Studiums absol-

vierte sie mehrere Praktika, unter anderem ein Aus-

landspraktikum in Istanbul bei Mercedes Benz Türk A.S. 

Ihre Freizeit verbringt sie gerne mit Tanzen, Schwimmen, 

Reisen und Spaziergängen mit dem Hund.



Du bist seit Herbst 2021 Werk-

studentin bei Ebner Stolz Mana-

gement Consultants. Kannst du 

uns einen Rückblick auf das Jahr geben? 

Mit dem Start meines Masterstudiums an 

der Frankfurt School im Herbst 2021 habe 

ich als Werksstudentin bei Ebner Stolz 

Management Consultants gestartet. Seit 

Beginn unterstütze ich bei einer monatli-

chen Liquiditätsplanung für einen Kun-

den. Diese Regelmäßigkeit bietet mir die 

Chance, mich inhaltlich tief in das Thema 

einzuarbeiten, meine To-Dos zu erledigen 

und selbständig Unstimmigkeiten in der 

Planung zu interpretieren und zu lösen. 

Zusätzlich arbeite ich bei diversen Projek-

ten wie zum Beispiel bei der Entwicklung 

einer Logistikstrategie für einen Lebens-

mittelhersteller oder bei einer Optimie-

rung und Senkung von Personalkosten 

mit. Des Weiteren ermöglicht mir die 

Werksstudententätigkeit, mich aktiv bei 

internen Themen einzubringen und diese 

zu leiten.  

 

Ist das denn eigentlich immer gut mit 

der Uni zu vereinbaren? 

Mein Masterstudium ist so aufgebaut, 

dass die Vorlesungen auf zwei bis drei 

Tage gebündelt sind, sodass sich meine 

Tätigkeit als Werkstudentin sehr gut mit 

der Uni vereinbaren lässt. Meine 

Kolleg:innen haben volles Verständnis für 

stressige (Klausuren-)Phasen und nach 

Absprache mit dem Projektteam reduzie-

re ich meine Zeiten entsprechend oder 

stocke sie während der vorlesungsfreien 

Zeit wieder auf.  u
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Im Bachelor ein Praktikum absolviert, dann im Master als Werkstudentin zurückgekehrt: Nach den positiven 
Erfahrungen als Intern verbindet Friederike Gröblinghoff nun Praxis und Theorie bei Ebner Stolz Management 
Consultants. Für junior //consultant blickt sie auf ihr erstes Jahr bei der auf den Mittelstand spezialisierten 
Top-Managementberatung zurück und berichtet von Learnings, Herausforderungen und Kolleg:innen.

„Studium und Werkstudent:innentätigkeit bilden eine ideale Kombination 

aus der Anwendung von gelerntem Wissen wie auch dem Aufbau neuer  

Expertise.” Friederike Gröblinghoff, seit Herbst 2021 Werksstudentin bei  

Ebner Stolz Management Consultants

Female Consulting // Werkstudentin

Eine Ideale Kombination
Friederike Gröblinghoff: Werkstudentin bei Ebner Stolz Management Consultants 
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Du hast ja 2020 schon ein Praktikum 

bei Ebner Stolz Management Consul-

tants gemacht. Was waren damals die 

Inhalte und wie hast du das Praktikum 

erlebt – auch im Hinblick auf das erste 

Coronajahr? 

Glücklicherweise war der Sommer 2020 

bezüglich Corona etwas entspannter, 

sodass ich eigentlich ein klassisches Bera-

tungspraktikum inklusive Kundenbesu-

chen, Büro-Freitagen und Home-Office 

hatte. Nach den ersten Tagen Onboar-

ding und Kennenlernen wurde ich gleich 

auf einem Projekt bei einem deutschem 

Mittelstandsunternehmen der 

Fleischwirtschaft eingesetzt, welches 

mich die gesamten drei Monate beglei-

tet hat.  

Im Vorfeld wurde bereits ein Restruktu-

rierungskonzept erarbeitet, darauffol-

gend habe ich bei der Erstellung eines 

operativen Maßnahmenplans und dessen 

Implementierung mitgewirkt. Während 

des Praktikums habe ich zusätzlich weite-

re Projektteams mit kleineren Tätigkeiten 

und Researchs zum Beispiel für Markt-

analysen unterstützt. Insgesamt habe ich 

in dem Praktikum einen sehr breiten Ein-

blick in den Berateralltag erhalten. Mei-

ne sehr positiven Erfahrungen bezüglich 

der Projektarbeit und dem konstanten 

Aufbau von Expertise in einem großarti-

gen Team haben mich bestärkt, als Werk-

studentin während des Masters zurück-

zukommen.  

 

Wie bist du eigentlich auf Ebner Stolz 

Management Consultants gekommen? 

Erste Erfahrungen in der Unternehmens-

beratung konnte ich während meines 

Bachelors bei der studentischen Bera-

tung durch Projekteinsätze und Works-

hops mit Beratungshäusern sammeln 

und wollte diese durch ein Praktikum ver-

tiefen. Ebner Stolz Management Consul-

tants lernte ich auf einer Karrieremesse 

kennen und besonders interessant fand 

ich den Fokus auf den deutschen Mittel-

stand. Dies ermöglicht mit der Geschäfts-

führung, Top-Managern oder Gesell-

schaftern im direkten Austausch zu arbei-

ten und in der Regel werden die Ansätze 

mit hoher Priorität auch umgesetzt, 

sodass die gewünschte Veränderung 

schnell sichtbar ist oder man direkt 

Justierungen vornehmen kann. Des Wei-

teren finde ich persönlich auch unsere 

Fokusbranche Agrar und Ernährung sehr 

spannend. 

 

Du studierst Finance an der Frankfurt 

School of Finance and Management. 

Inwiefern ergänzen sich Studieninhalte 

und Projektarbeit? 

Bereits in unterschiedlichen Projekten 

konnte ich verschiedene Studieninhalte 

aus meinem Finance Master einsetzen. 

Besonders bei der regelmäßigen Unter-

stützung einer Liquiditätsplanung konnte 

ich mein theoretisches Wissen bezüglich 

der Erstellung einer integrierten Planung 

anwenden und vertiefen. Zusätzlich zu 

meinem eher quantitativem, zahlenlasti-

gem Studium, konnte ich bereits durch 

die Projektarbeit viele wertvolle Erfah-

rungen in qualitativen und strategischen 

Themen sammeln. Dies ist eine ideale 

Kombination aus der Anwendung von 

gelerntem Wissen wie auch dem Aufbau 

neuer Expertise. 

 

Man lernt ein Unternehmen auf diese 

Art und Weise sicher auch ganz gut 

kennen. Wie würdest du das Unter-

nehmen und seine Kultur beschreiben? 

Die Kultur bei den Ebner Stolz Manage-

ment Consultants ist eine sehr offene, 

teamorientierte und hilfsbereite Kultur 

ohne Ellbogen-Mentalität. Sowohl als 

Praktikant:in als auch als Werksstudent:in 

wird man direkt ins Team integriert und 

die vielen Teamaktivitäten fördern den 

Zusammenhalt sowohl am eigenen Stan-

dort in Frankfurt aber auch standortüber-

greifend.  

Oft ist eine solche Werkstudentenstel-

le – ähnlich wie Praktika – ein Sprung-

brett für den Einstieg im Unternehmen. 

Ist das eine Option für dich oder gibt 

es eventuell schon Pläne für danach?  

Nach fast anderthalb Jahren Berufserfah-

rung bei den Ebner Stolz Management 

Consultants kann ich mir sehr gut vor-

stellen, in der Beratung einzusteigen. Ich 

entscheide mich damit für einen heraus-

fordernden, aber sehr spannenden und 

lehrreichen Berufsalltag. Meiner Meinung 

nach bietet mir die Beratung den idealen 

Einstieg ins Berufsleben mit der klassi-

schen steilen Lernkurve. Neben den fach-

lichen und inhaltlichen Schwerpunkten 

freue ich mich darauf, meine „handwerk-

lichen“ Fähigkeiten weiter zu entwickeln. 

Mit handwerklich meine ich das analyti-

sche, lösungsorientierte und selbständi-

ge Denken und Arbeiten, welches für 

Berater:innen unabdingbar ist.  

u Friederike Gröblinghoff, Ebner Stolz Management Consultants

Friederike Gröblinghoff, Jahrgang 1997, absolviert gerade ein Masterstudium in Finan-

ce an der Frankfurt School of Finance and Management. Zuvor erwarb sie den Bachelor 

in International Business an der ESB Business School in Reutlingen. Seit Herbst 2021 hat 

sie eine Werkstudent:innenstelle bei Ebner Stolz Management Consultants inne, wo sie 

bereits 2020 ein Praktikum absolvierte. In ihrer Freizeit kocht Friederike sehr gerne und 

fährt Rennrad. 

Meine sehr positiven 
Erfahrungen im Praktikum 
haben mich bestärkt, als 
Werksstudentin während 

des Masters  
zurückzukommen

t

     s

Ich kann ich mir sehr gut 
vorstellen, fest in der 
Beratung einzusteigen 
und mich so für einen  
sehr spannenden und 

lehrreichen Berufsalltag 
zu entscheiden

t

     s



How to be  

visible

u

Vier Erfolgsprofile auf LinkedIn mit Lernkurve für den eigenen Account: Ein Gastbeitrag von Susanne Mathony
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Frauen sind irgendwie immer „zu viel“ – zu laut, zu 
leise, zu bossy, zu jung oder zu alt. Sie haben entwe-
der zu viel oder zu wenig Sichtbarkeit. Ihr Personal 
Branding ist zu massiv oder nicht-existent. Auch vie-
le Beraterinnen im Consulting sehen sich mit diesem 
Bias konfrontiert. Wie Beraterinnen durch strategi-
sches Personal Branding ihre Sichtbarkeit erhöhen 
können, erklärt Susanne Mathony, Geschäftsführerin 
von Mathony Brand Strategists.

Female Consulting // Karriere

Die Sichtbarkeit – oder Unsichtbarkeit – von Beraterinnen 

hat zwei Konsequenzen: Erstens: Frauen, die Karriere 

im Up-or-out-Consulting-Modell machen möchten, wer-

den oft „leiser“. Um möglichen Konfrontationen aus dem Weg 

zu gehen, verzichten sie auf strategisches Personal Branding. 

Zweitens: So erzielen sie deutlich weniger Sichtbarkeit – nach 

innen wie nach außen. Sie schneiden sich vom Kontakt zu aktu-

ellen wie potentiellen Klienten und Multiplikatoren ab. 

Kurzum: Sie vernachlässigen Jeff Bezos-Botschaft „Your brand 

ist what over people say about you when you’re not in the 

room!“. 

 

Nicht Eitelkeit ist der Treiber, sondern professionelles und 

persönliches Wachstum 

Nur wer sichtbar ist, wird wahrgenommen. Nur wer wahrge-

nommen wird, kann seine Expertise/ seine Kompetenz zeigen. 

Erst Sichtbarkeit macht Relevanz möglich. Und Relevanz ist letzt-

lich das, was in den Köpfen der Menschen hängen bleibt. Ohne 

Ausnahme gilt das auch im Consulting. 

Besonders von Beraterinnen, die noch ein bis zwei Stufen unter 

dem ersehnten Partnerlevel sind, höre ich: „Sichtbarkeit ist 

nichts für mich. Das riecht nach Eitelkeit!“ Dazu kommt das 

Argument „Der innenpolitische Preis für meiner Sichtbarkeit ist 

zu hoch.” Richtig hingegen wäre der gezielte Karrieregedanke: 

„Ich priorisiere mein professionelles und persönliches Wachstum.“ 

 

Strategisches Personal Branding bringt Einfluss und Selbst-

wirksamkeit 

Bereits 1997 nutzte Tom Peters den Begriff in „The Brand cal-

led you“. In seinem Essay formuliert er die Worte: „We are 

CEOs of our own companies: Me Inc.“ 

Dabei verweist er auf den Faktor Macht. „If you want to grow 

your brand, you’ve got to come to terms with power — your 

own. The key lesson: power is not a dirty word!” 

Mit dieser Facette von Einfluss und Selbstwirksamkeit fremdeln 

noch manche. Wer 25 Jahre nach Peters‘ Essays „Personal Bran-

ding“ googelt, findet 467 Millionen Treffer. Vor einem halben 

Jahr waren es erst 415 Millionen – also Tendenz stark steigend! 

 

Die Positionierung als „Visible Expert“ zahlt sich messbar aus 

Personal Branding hilft in der internen wie externen Positionie-

rung und beim New Business. Für die Karriere zahlt es sich mes-

sbar aus, ein „Visible Expert“ zu sein. Studien belegen mes-

sbare Returns: So verzeichnen 41 Prozent der Visible Experts 

Umsatzsteigerungen und Neugeschäft. Und bei 38 Prozent hat 

es die Glaubwürdigkeit und Reputation erhöht gestärkt. 

 

Nun folgen vier Beispiele von sichtbaren Frauen im Consulting. 

Ihre Erfolgsprofile auf LinkedIn bieten eine tolle Lernkurve für 

den eigenen Account.

u Susanne Mathony

Susanne Mathony ist Geschäfts-

führerin von Mathony Brand 

Strategists, eine internationale 

Marketing- und Kommunikati-

onsberatung mit dem Schwer-

punkt auf Professional Services. 

Unter den Klienten finden sich 

Unternehmensberatungen, Wirt- 

schaftsprüfungsgesellschaften, 

Anwaltskanzleien sowie Executi-

ve Search. Als internationale 

Kommunikationsexpertin blickt 

sie auf mehr als zwei Jahrzehnte 

Führungserfahrung im Professional Services zurück. Auf DACH 

und EMEA-Ebene arbeitete sie unter anderem für Andersen 

Consulting (heute Accenture), AlixPartners, Booz & Company 

(heute Strategy&) sowie Russell Reynolds Associates. 



Lara Sophie Bothur, Deloitte  
„Voice for Innovation” & Consultant 

 

Was ist aktuell eines der spannendsten Profile einer Female 

Consultant auf LinkedIn? Das von Lara Sophie Bothur von 

Deloitte. In gut acht Monaten hat sie es auf mehr als 35.000 Fol-

lower gebracht.  

Auf ihrem Account geht es um an sich trockene Tech- bezie-

hungsweise Sustainability-Themen wie Virtual Reality, Metaver-

se, AI oder ESG. Ihr Erfolgsrezept? Die „drei S“: Storytelling, 

Smartness und Selfies. 

Alle Posts starten mit einem starken Hook – also einem Auf-

hänger, der die Follower sofort fängt. Es ist immer ein Einzeiler, 

fett formatiert. Durchgehend setzt die Deloitte-Beraterin auf 

Selfies – gerne auch als Collage mit Kollegen. Einige meiner Kli-

entinnen protestieren (noch), dies sei zu instagramlike. Zudem 

sei man selbst nicht so photogen. Das aber springt zu kurz. 

 

Lara Bothur feiert nicht sich selbst, sondern platziert smart ver-

packt Tech-Themen. Ein Beispiel ist ihr „Behind-the-Scenes“-

Post bei Lilium. Hierfür erhält sie rund 4.150 Likes. Hätte sie 

einen langweiligen Textpost über die Zukunft von Flugtaxis 

abgesetzt oder einzig die „Smart Mobility“-Studie von Deloit-

te lanciert, wäre diese Reichweite unmöglich gewesen.  

Ihr Aufruf, sich als Werkstudent zu bewerben, erhält 1.665 Likes. 

Ein HR-Post des Corporate Accounts hätte vermutlich nur ein 

Dutzend Likes generiert. 

 

Ihr Titel: „Voice of Innovation“ zeigt: Sie ist keine klassische 

Beraterin. Für mich ein smarter Schachzug – für die Unterneh-

mens- wie die Personenmarke.  

Corporate Influencer-Programme im Consulting werden häufig 

parallel zu den Organisationscharts aufgebaut – also nach Indu-

striezweigen und Hierarchien. Mit Lara Bothur wird hingegen 

eine Trumpf-Karte gespielt: Die „One Face to the Social 

Media“-Strategie. Ihre Aufgabe: Die Sichtbarkeit von Deloitte 

im Tech-Bereich über LinkedIn zu erhöhen. Ihre Zielgruppen: 

Unternehmen, Prospects wie potentielle Berater – also eine star-

ke Mischung aus Social Selling und Employer Branding.
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Julie Sweet, Meisterin auch der leisen Töne

Lara Sophie Bothur verpackt Tech-Themen smart und interessant  

Bild: Deloitte

Julie Sweet, Accenture  
Chair & CEO  
 

Wer einen Social CEO im Professional Services sucht, findet 

Julie Sweet, (Chair & CEO Accenture). Schon durch ihre enorm 

hohe Followerzahl von mehr als einer viertel Million sticht sie 

ins Auge. Zum Vergleich: Der CEO von BCG, Christoph Schwei-

zer, kommt auf 33.021 Follower. Sein Counterpart bei McKin-

sey, Bob Sternfels, startete seinerzeit in seine neue Rolle mit nur 

332 Kontakten. Mittlerweile bringt er es auf 18.094 Kontakte. 

 

Was ist das Rezept von Julie Sweet? Sie lebt die Erfolgsformel 

für eine wirksame Positionierung: „Strategie x Kongruenz x Per-

sönlichkeit x Konzept x Botschaft.“ So betreibt sie überzeugen-

des Agenda-Setting. Statt thematisches Allerlei vertritt sie klare 

inhaltliche Schwerpunkte. Als oberste Markenbotschafterin greift 

sie auf Accenture-Content zurück. Zusätzlich setzt sie gezielt 

eigene Akzente – etwa indem sie Auszeichnungen, Presse-

Coverage oder Podcasts promoted. 

 

Julie Sweet beweist CEO Aktivismus und Haltung. Denn auch 

auch für Unternehmensberatungen und die Big Four hat Fried-

mans Forderung: „The business of business is business“ aus-

gedient. So enthält ihr Feed Statements zum Angriffskrieg auf 

die Ukraine, Afghanistan, 9/11, COVID19 oder LGBT. Und natür-

lich kommentiert sie als eine der wenigen Top-Frauen der Bran-

che Women Empowerment. 

 

Bei Themen, die ihr wichtig sind, verzichtet sie zuweilen bewus-

st auf Bilder – etwa in ihrem Post zum Tod von Madeleine 

Albright. Für diesen erhält sie 4.165 Likes – wiewohl der Linke-

dIn-Algorithmus sonst Bilder bevorzugt.  

Gleich verfuhr sie zum Tod der Ikone Ruth Bader Ginsburg. Julie 

Sweet brauchte nur 5,5 Zeilen, um ihren Respekt und die Leh-

ren für Gender Equality zu beweisen. Beides klare Zeichen, dass 

nicht nur laute, sondern leise Posts erfolgreich sein können. u
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Julie Teigland, EY 
EMEIA Area Managing Partner 
 
Auch der Account von Julie Teigland, EMEIA Managing Partner 

von EY, besticht durch inhaltliche Klarheit. Natürlich postet sie 

auch Corporate-Klassiker. Ansonsten liegt ihr spitzer Fokus auf 

Climate Change/ESG sowie Women in Leadership/Diversity. 

Für die Branche auffällig zurückhaltend ist sie mit dem Posten 

von EY-Studien. Stattdessen bleibt sie thematisch maximal kon-

sistent und konsequent. Das kommt bei ihren Followern an. 

Was ihren Feed ebenfalls auszeichnet? Ihr Verständnis für die 

Wirkmacht von Bildern – eben „Ein Bild sagt mehr als 1.000 

Worte“. 

Julie Teigland nutzt die Bilder als starkes Tool gegen Abstrakti-

on und Austauschbarkeit auf zwei Ebenen. Zum einen auf der 

Power-Ebene, indem sie sich in ihrer EY-Funktion auf Meetings 

wie dem World Economic Forum (WEF) in Davos oder der 

#VivaTech in Paris präsentiert. 

Zum anderen emotionalisiert sie gezielt. Beispiele sind ihre indi-

viduellen Oster- oder Muttertagsgrüße. Sie verwendet ästhe-

tisch inszenierte Selfies mit ihrer Familie. Für diese erhält sie 

mehr als 1.240 respektive 690 Likes. Sie spielt mit persönlichen 

Elementen, um Nahbarkeit zu erzeugen. Die Grenze zum Pri-

vaten überschreitet sie nie. 

 

 

Fazit: Personal Branding zahlt sich für Female Consultants 

messbar aus 

Gleich, ob Beraterinnen extrovertiert oder introvertiert sind: 

Sichtbarkeit und klare Positionierungen zahlen sich immer aus. 

Wer auf rollenauthentischen Content und Nahbarkeit setzt, 

erzielt eine hohe Glaubwürdigkeit. Und Vertrauen – Trust – ist 

eine starke Währung. 

Gerade weil im Consulting der „War for talents“ aktuell so hef-

tig tobt, ist es jetzt eine gute Zeit zu starten. Wer als Female 

Consultant noch oben gelangen will, kommt um strategisches 

Personal Branding nicht herum.

Barbara Schafarczyk, Capgemini 
Alliance Manager für SAP 

 

Selbst Kollegen nennen Barbara Schafarczyk mittlerweile „B“ – so 

wie sich die Alliance Manager für SAP bei Capgemini auf LinkedIn 

nennt. Die Powerfrau aus Polen hat sich eine „Made to stick“-

Personenmarke geschaffen. 2019 führte ein Training samt Aus-

zeichnung als „Outstanding Woman in Leadership“ bei ihr zum 

inneren Durchbruch. Seither ruhen ihre Accounts bei Instagram 

und Facebook. Stattdessen interagiert sie mit ihrer Community 

auf LinkedIn – und das mit hoher Leidenschaft.  

 

Barbara Schafarczyks Feed profitiert von Klarheit. Dazu hat sie 

den „Creator“-Modus bei LinkedIn aktiviert. Auf den ersten 

Blick signalisiert sie ihren Followern ihre Herzensthemen: #csr, 

#sap, #diversity, #socialmedia, und #personalbranding. Wie die 

Corporate Influencerin Lara Bothur baut sie auf die „drei S“: 

Storytelling, Smartness und Selfies. „B“ beweist hohe Konti-

nuität von zwei bis drei Posts wöchentlich. Dazu erstellt sie einen 

monatlichen Content-Plan.  

 

Sie bezeichnet sich selbst als „Aktivistin“. Das zeigt ihr ein-

dringliches Video zum „Global Gender Gap Report 2022.“ Ihre 

Employer Branding-Posts wie etwa der zur Hannover-Messe 

„But B, job is just a job!? Or not?“ erhalten auch deshalb über 

hundert Likes, weil man ihr glaubt, ihr vertraut. Barbara Schaf-

arczyks Feed lebt von Authentizität. Wer sich ihren Post zu Oscar 

Wildes Rat „Be yourself; everyone else is already taken” ansieht, 

merkt: Da springt niemand auf den Authentizitätshype auf. Sie 

ist echt. Ihre Tipps, die sie zum Thema Personal Branding gibt, 

reflektieren ihre lange Berufs- und Managementerfahrung. Und 

weil sie „echt“ ist, kann sie sich Ironie und Sarkasmus erlauben 

– etwas, was sonst auf LinkedIn eher schwierig ist. 

 

Dass sie ihr Heimatland Polen liebt, zeigt sie. Ihr Post „So B, 

why do you always spend holidays in Krakow / Poland, and 

don't visit all these amazing places in the world?” schafft den 

dreifachen Salto. Er baut nicht nur 

Emotionalität auf, sondern inte-

griert ihre Female Empowerment-

Überzeugung und den Aufruf, 

sich im Krakauer Büro zu bewer-

ben. 

 

Chapeau – denn ihren Feed inklu-

sive Video- oder Collagen-Pro-

duktion stemmt sie völlig alleine. 

Die sechs bis sieben Stunden, die 

sie wöchentlich für ihre Sichtbar-

keit auf LinkedIn benötigt, sind ihr 

privates Investment. 

Barbara Schafarczyk,  

die umtriebige Aktivistin

Julie Teigland nutzt die Macht der Bilder
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In den letzten Jahren hat sich einiges 

verändert. Die Gleichstellung der Frau 

ist längst keine hohle Phrase mehr – 

sondern ist in vielen beruflichen und pri-

vaten Bereichen zum Glück schon geleb-

te Realität. Egal, ob es sich dabei um das 

Gehaltsniveau, die zum Arbeitsalltag 

gehörenden Aufgaben oder die Fülle an 

Verantwortung handelt: Viele Frauen 

haben in der jüngsten Vergangenheit 

einen Aufstieg erlebt, an den vor zwei 

oder drei Jahrzehnten noch kaum zu den-

ken war. Das ist lobenswert – aber es 

reicht noch nicht. 

Schon ein kurzer Blick in die Vorstandse-

tagen großer Unternehmen zeigt, dass 

die Gleichstellung noch längst nicht in 

allen beruflichen Bereichen angekommen 

ist. Noch immer sind viele Entschei-

dungsgremien zu einem ganz überwie-

genden Teil mit Männern besetzt. Den 

Frauen gelingt es einfach nicht, in diese 

Machtdomäne vorzudringen. Die Gründe 

dafür mögen vielschichtig sein. Indes fällt 

es vielen Damen durchaus schwer, mit 

allen ihnen zur Verfügung stehenden Mit-

teln um ihre Position zu kämpfen. Der Ein-

satz des Ellenbogens liegt ihnen nicht. 

Langwierige und im Regelfall kraftrau-

bende Auseinandersetzungen mit den 

männlichen Kollegen werden zumeist 

gemieden. 

 

Dabei müssen sich Frauen nicht ver-

stecken. Gerade im Beruf und innerhalb 

der Familie zeigen viele Damen, zu welch 

großen Leistungen sie fähig sind. Das 

Potenzial und die erforderlichen Eigen-

schaften sind vorhanden. Frauen sind in 

ihren Kompetenzen also keineswegs 

schlechter als Männer. Doch warum 

gelingt es ihnen dann nicht, in die 

Fest steht: Auch heute noch besteht die Führungsebene der meisten Unternehmen überwiegend aus 
männlichen Kollegen. Die Geschäftsführung der 100 umsatzstärksten Unternehmen weist einen Frauenanteil von 
gerade einmal 8,3 Prozent auf. „Entscheidungsgremien sind noch immer männerdominiert. Viele Frauen fühlen 
sich davon eingeschüchtert, dabei haben Frauen genauso viel Talent, wie Männer – sie brauchen aber mehr 
Biss.“, erklärt Business-Mentorin Jessica Verfürth. In diesem Gastbeitrag verrät sie drei Gründe, woran Frauen 
immer noch scheitern, wenn sie nach ganz oben wollen.

Warum es noch fast keine Frauen im Vorstand gibt

u
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Jessica Verfürth von Bosslady Consulting verrät 3 Gründe, warum es immer noch so wenige Frauen ganz nach oben schaffen

Female Consulting // Führung

Immer noch eine rare Spezies: 

Die Frau im Vorstand
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Führungspositionen aufzusteigen und 

sich dort so lange zu halten, dass sie in 

dem Unternehmen eine Ära prägen und 

mit gutem Beispiel vorangehen könnten? 

Die nachfolgenden drei Gründe sollen 

zeigen, woran es liegen dürfte. 

 

1. Stress, falsche Entscheidungen und 

ein Überschwang der Gefühle 

Vielfach wird den Frauen nachgesagt, 

dass sie allgemein durchaus in der Lage 

wären, eine verantwortungsvolle Rolle in 

einem Konzern einzunehmen. Die dafür 

benötigten Zeugnisse und Qualifikatio-

nen liegen oftmals vor, die Erfahrungs-

werte und Kompetenzen wurden meist 

schon in jahrelanger Arbeit auf hohem 

Niveau nachgewiesen. Dass ihnen der 

Aufstieg letztlich nicht gelingt, liege aber 

an der geringen Stressresistenz: So sei es 

ihnen angeblich nicht möglich, einen 

kühlen Kopf zu bewahren oder die Emo-

tionen zu kontrollieren, wenn es einmal 

hoch hergeht. Vorurteile, die zwar wider-

legt werden können, den Arbeitgebern 

aber nach wie vor im Gedächtnis bleiben. 

 

Dabei ist die Gefühlswelt der Frauen 

meist komplexer als die der Männer. Das 

zeigt, dass Frauen im Gegensatz zu ihren 

männlichen Kollegen oft besser geeignet 

sind, auch in stressigen Lagen die Über-

sicht zu bewahren, umfangreiche Prozes-

se effizient zu leiten und dringend zu erle-

digende Aufgaben zu delegieren. Oft 

schaffen sie es dabei sogar noch, die Stär-

ken und Schwächen des Einzelnen zu 

erkennen und entsprechend zu handeln – 

insbesondere den Frauen wird daher 

nachgesagt, ihre Angestellten über-

durchschnittlich gut gefördert zu haben. 

Der Mythos, die Damen können keinen 

Stress vertragen, ist folglich nicht haltbar. 

 

2. Der äußere Anschein – und die innere 

Realität 

Zumeist wird den Frauen auch einfach zu 

wenig zugetraut. Das mag daran liegen, 

dass viele Damen in gehobenen Positio-

nen durchaus ein wenig distanziert wir-

ken. Sie erwecken oftmals nicht den 

Anschein, ihre Führungsrolle emotional zu 

interpretieren. Wie soll es da gelingen, 

die Angestellten zu motivieren und ein 

besonders gutes Leistungsniveau bei 

ihnen freizusetzen? Tatsächlich ist es nicht 

jeder Frau angenehm, kräftig mit der 

Faust auf den Tisch zu hauen und sich 

damit Gehör zu verschaffen. Ein Vorge-

hen, das bei männlichen Vorständen 

längst zum Klischee gehört und das des-

halb wohl auch bei den Damen zwingend 

eingefordert wird. 

All das bedeutet aber nicht, dass Frauen 

unterschätzt werden dürfen – wie es lei-

der noch zu oft passiert. Wahre Macht 

liegt nicht im Erheben der Stimme. 

Damen als leitende Angestellte wissen, 

wann und wie sie ihre Karten ausspielen 

müssen, um daraus den größten Nutzen 

zu generieren. Ob aus langer Erfahrung 

oder aus spontaner Intuition: Sie haben 

ein Gespür dafür, wie sie sich verhalten 

sollten. Die dabei erzielten Erfolge unter-

streichen den Wert ihrer Strategie. Es 

kann also manchmal ein Vorteil sein, 

unscheinbar zu wirken. 

 

3. Das Denken im zu kleinen Maßstab 

Vielfach lassen sich aber auch Zweifel ver-

nehmen, ob weibliche Führungskräfte 

überhaupt geeignet sind, eigene Visio-

nen zu entwickeln – und ihnen bis zum 

Erfolg nachzujagen. Oft wird also hinter-

fragt, ob die Damen genügend Biss 

haben, um sich durchzusetzen. Fehlt es 

ihnen also letztlich an einer entscheiden-

den Tugend für den beruflichen Aufstieg? 

 

Oft mangelt es ihnen an einem Bewusst-

sein dafür, wie stark sie sind und welche 

Fortschritte sie erzielen könnten, würden 

sie sich dazu durchringen, den ersten 

Schritt zu gehen. Doch viele Damen 

zögern und grübeln zu lange, anstatt 

etwas zu wagen.

Nicht jeder Frau ist es  
angenehm, kräftig mit der 

Faust auf den Tisch zu hauen 
und sich damit Gehör zu  

verschaffen

t

     s

u Jessica Verfürth, Bosslady Consulting 

Jessica Verfürth ist Business-Mentorin für Frauen. Mit Bosslady Consulting berät sie 

Online-Coaches und Expertinnen, die ihr Geschäft auf Wachstumskurs bringen möch-

ten. Onlinestrategien, Verkaufspsychologie und die Automatisierung von Prozessen 

stehen bei ihrer Beratung im Mittelpunkt. Mehr unter bosslady-consulting.de

„Wahre Macht liegt nicht im Erheben der Stimme”, so Jessica Verfürth // Bild: Bosslady Consulting 
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Karriere machen bedeutet, den richtigen Job zur richtigen 

Zeit zu finden – right time, right place, right person. Nur 

dann können Menschen aufblühen. Ebenso profitieren 

Unternehmen, wenn die richtige Person an relevanten Knoten-

punkten in der passenden Umgebung agiert. Die Energie, die 

sich durch diesen Win-win ergibt, pusht Karrieren und Organi-

sationen. Nicht nur als Fach- oder Führungskraft entscheidet 

die berufliche Tätigkeit über Zufriedenheit und Fortschritt. Auch 

externe Experten und Berater, die einzelne Stellschrauben 

eines Business ölen oder dem ganzen System auf ein neues 

Level verhelfen sollen, brillieren nur, wenn sie zur Firmenkultur 

passen. Stoßen hier zwei Welten aufeinander, bremst das 

sowohl Berater als auch Organisation. 

 

Wer aufsteigen will, braucht klare Philosophie 

Viele Young Professionals fragen sich daher: Wie finde ich her-

aus, ob ein Unternehmen und ich zusammenpassen? Die Ant-

wort kurz und knapp: indem sie sich selbst erst einmal kennen-

lernen. Wer beruflich aufsteigen, Profi auf seinem Gebiet, ein 

starkes Teammitglied oder erfolgreiche Führungskraft sein will, 

braucht eine klare Philosophie: Wo ist mein Anliegen? Was 

treibt mich an? Was will ich in Leben und Beruf erreichen? Wo 

sehe ich den Sinn meiner Arbeit? Warum mache ich das und 

nichts anderes? Wer diese Gedanken beiseiteschiebt, kommt 

bei vielen Entscheidungen ins Straucheln. Das hinterlässt nie 

einen guten Eindruck.  

 

Oft wissen Bewerber, neue Mitarbeiter oder Dienstleister nicht, 

was sie in einem Job genau erwartet, wie die Kollegen ticken 

und welche Kultur sie leben. Umso elementarer wiegt, zu wis-

sen, was man selbst kann und will. Der Schlüssel zu dieser 

Sicherheit liegt in der Selbstwahrnehmung. Je besser jemand 

sich und andere beobachten kann, desto besser für das weite-

re (Berufs-)Leben. Profis merken in einem Meeting zum Beispiel 

intuitiv, wie die Teilnehmer zu ihnen stehen und die Machtver-

hältnisse aussehen – je höher die Etage desto wertvoller ist die-

se Fähigkeit. Das gelingt, wenn ich mir meiner selbst bewusst 

bin. Nur durch Selbstkenntnis lässt sich herausfinden, wie 

jemand zum Unternehmen passt oder wo Reibung droht.  

  

Ohne Selbstreflexion keine Karriere 

Auf dem Weg zur Selbstwahrnehmung hilft folgendes Duo: 

Feedback und Reflexion. Zum einen gilt es, sich mit anderen 

austauschen sowie Rückmeldungen zur eigenen Wirkung und 

Wahrnehmung einzuholen. Zum anderen ist es nötig, in die Stil-

le zu gehen, zu sich kommen und tief in die eigenen Wünsche, 

Motive, Werte, Sehnsüchte einzutauchen. Beides bedarf Diszi-

plin, Übung und Unterstützung. Ohne Selbstwahrnehmung 

bekommen wir in der modernen Gesellschaft zunehmend Pro-

bleme. Ohne Selbstreflexion gelingt keine Karriere, weil Men-

schen sich immer seltener in kalkulierbaren Situationen befin-

den. Entsprechend wichtiger wird eine solide Basis, von der aus 

sich agieren lässt. Wer sich der Frage „Wer bin ich?“ nähern 

will, startet mit der Überlegung, was ihn von anderen unter-

scheidet und welche Stärken er oder sie mitbringt. Wer 

Auf der Suche nach dem Perfect Fit

u

So finde ich heraus, ob Unternehmen und ich zusammenpassen – ein Gastbeitrag von Personalberaterin Stephanie Schorp

60

Um beruflich aufzusteigen, braucht es den Perfect Fit zwischen Persönlichkeit und Position. 
Der richtige Match entscheidet über Erfolg und Erfüllung. Ob ein Mensch zum Unternehmen passt, lässt sich 
rauskriegen, wenn Betroffene sich mit ihren Werten, Zielen, Motiven beschäftigen – Selbstkenntnis legt die 
Basis für eine fruchtbare Zusammenarbeit. 
Von Stephanie Schorp

Female Consulting // Karriere

u Stephanie Schorp 

Die Unternehmerin und Geschäftsführerin der Personalbera-

tung Comites perfect placements gilt als eine der renommier-

testen Headhunterinnen Deutschlands. Seit über 20 Jahren ist 

die Diplom-Psychologin mit der Auswahl, Beurteilung und Ent-

wicklung von Führungskräften beschäftigt. Ihre Erfahrungen 

sammelte Stephanie Schorp sowohl im Großkonzern als auch 

im Mittelstand und in der Beratung. Sie verfügt über diverse 

Zusatzausbildungen in Coaching, 

Leadership und im therapeuti-

schen Bereich. Ihren Ansporn, Lea-

dership und Management von 

morgen besser zu gestalten, nutzt 

Stephanie Schorp auch als Zen-

Leadership-Trainerin und für die 

Beratungsplattform „Philosophy 

meets Management“.  ©
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Ganz ohne Kompromisse geht es selten. Aber je näher dran am Ideal, desto besser // Foto von Tom Fisk von Pexels

hier bereits ins Trudeln kommt, wendet folgende Methoden an, 

um mehr über sich selbst zu erfahren. 

 

Feedbackkultur: Mit anderen reden 

Für die Selbstwahrnehmung hilft Feedback. Nur wer das 

Fremdbild der anderen kennt, kann es mit dem eigenen ver-

gleichen. Nicht um sich anzupassen, sondern als Reality Check. 

Besser jemand geht zu kritisch in Reflexion, als dass er sich mit 

Charmeuren umgibt. Wer sich nur in der eigenen Blase 

bewegt, verliert schnell die Bodenhaftung. Besonders Beruf-

seinsteiger müssen sich aktiv darum kümmern, ein Gefühl für 

ihr Fremdbild zu bekommen. Indem sie sich immer wieder Rat 

bei Menschen holen, die sie aus der Reserve locken oder gar 

provozieren, die nicht alles glauben, sondern Fragen stellen. 

Aber auch von Kunden, Kollegen, Chefs sind Rückmeldungen 

wahres Gold wert. Die aktive Nachfrage nach Feedbackstim-

men strahlt zudem ins Unternehmen. Viele Mitarbeiter wün-

schen sich mehr Feedback. Warum also nicht mit gutem Bei-

spiel vorangehen?  

Assessment & Diagnostik 

Fans von Persönlichkeitsdiagnostik vertreten die Position, dass 

sich Persönlichkeit messen lässt. Dagegen steht die Skepsis, 

dass Individuen sich nicht in ein Raster zwängen oder durch 

Zahlen abbilden lassen. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwi-

schen. Verfahren dieser Art können Tendenzen zeigen und 

Gewichtungen herstellen. Sie werden aber niemals der Indivi-

dualität völlig gerecht. Oft analysieren sie Werte und Motive, 

Stärken und Schwächen. Andere Module prüfen, wie Personen 

unter Stress reagieren.  

Meine Meinung: Persönlichkeitstests sind mäßig geeignet, um 

eine Person zu beurteilen, die man nicht kennt. Sie sind weit 

besser geeignet, um das Bild eines Menschen zu verfeinern, 

den man kennt. Solche Tools können helfen, sich selbst besser 

zu beurteilen. Machen Sie also ruhig so viele Test wie möglich. 

Interessant wird es, wenn etwas herauskommt, das der 

Selbsteinschätzung widerspricht. Dann hilft es, über sich selbst 

nachzudenken. Dabei geht es geht nicht darum, sich abzustra-

fen, sondern Potenziale zu erkennen. u



Manche Module gibt es kostenlos im Netz, für andere brau-

chen Anwender ein Buch oder zahlen eine Gebühr, bei man-

chen kauft man den Test mit einem Coaching. Wer will, kann 

sich auch jährlich selbst einen Brief schreiben, jeden Abend 

den Arbeitstag reflektieren, ein Dankbarkeitstagebuch führen 

oder To-do-Listen sammeln. Wichtig ist, sich strukturiert mit 

sich selbst zu beschäftigen, schriftlich, regelmäßig und mit 

Rückschau. Schätzen Sie sich realistisch ein, damit Sie sich Stra-

tegien für den Umgang überlegen können. Reden Sie sich 

nichts ein und nichts aus. Je früher Berufsstarter mit einer Feed-

backanalyse beginnen, desto größer die Chance, aus den Ein-

drücken etwas zu lernen und zu wachsen. 

 

In die Stille gehen und sich selbst zuhören 

Anders als bei der aktiven Suche geht es in anderen Momen-

ten darum, in die Stille zu gehen. Wenn der Lärm abebbt, kön-

nen Gehetzte sich selbst wieder zuhören – ohne über sich, über 

Kunden, Kollegen oder Change-Projekte nachzudenken. Die-

se Ruhe ist ein Investment in die Zukunft. Je verantwortungs-

voller die eigene Position im Laufe der Karriere wird, desto 

mehr stürzt alles auf einen ein, Entscheidungen, Herausforde-

rungen, Fragen. Topkräfte achten in jeder Minute auf ihre Wor-

te, Gesten, Gesichtsausdrücke. Das Abschalten fällt zuneh-

mend schwer. Wer nicht im Hamsterrad landen will, genießt 

bewusst die Stille. Das Gehirn braucht Pausen, damit es sich 

nicht festfährt. Immer seltener können Berufstätige ohne Druck 

von außen machen, was ihnen am Herzen liegt. Manchen 

gelingt die Qualitätszeit gut, sie schotten sich ab, sodass der 

Rummel der Außenwelt draußen bleibt. Andere müssen den 

Rückzug in die Stille durch Yoga, Meditation, Massagen oder 

ein Wochenende im Kloster aktiv organisieren. Auch ein spe-

zieller Platz in der Wohnung, ein immer entspannendes Ritual 

oder eine längere Auszeit können Akkus aufladen.  

 

You are hired for your skills and fired for your personality 

All diese Methoden helfen, sich selbst besser zu erkennen. 

Ergibt die Selbstanalyse, dass Mensch und Mensch oder 

Mensch und Kultur eines Unternehmens nicht zusammenpas-

sen, löst diese Erkenntnis erste Knoten. Und die Beteiligten 

können Konsequenzen ziehen. Manchmal passt es einfach 

nicht. Obwohl auf der inhaltlichen Ebene alles stimmt, reiben 

sich Akteure – besonders in den höchsten Etagen. Persönlich-

keit macht nicht nur Karriere, sie kann sie auch verhindern. Die 

Gründe für Dissonanzen sind vielfältig. Häufige Ursachen lie-

Female Consulting // Karriere
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Dreimal zu gewinnen!  
 

Stephanie Schorps Buch 

Persönlichkeit Macht Karriere 

So stellen Sie die Weichen für Ihren 

eigenen beruflichen Weg 

In Persönlichkeit Macht Karriere verrät 

Headhunterin und Psychologin Stepha-

nie Schorp ihr Insiderwissen. Heute ist 

Karriere kein Wettbewerb mehr, bei 

dem alle über die gleiche Latte sprin-

gen, kein schneller, höher, weiter. Vielmehr erweist sie sich als 

komplexes Zusammenspiel zahlreicher Faktoren, als Konglome-

rat von Kompetenzen, Talenten, Zeitgeist, Situation. So vielfäl-

tig, wie Unternehmen, Jobs und deren Anforderungen 

inzwischen geworden sind, so unterschiedlich gestalten sich die 

Zugänge. Trotzdem gibt es für jeden einen Platz, der ihn oder 

sie vom Rohdiamanten zum Brillanten schleift.  

 

Zur Teilnahme an der Verlosung reicht eine Mail bis 30. 10 

2022 mit Betreff: Schorp an redaktion@juniorconsultant.net. 

Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

gen in Neid, Machtfragen oder Misstrauen. Arbeitet der Bera-

ter richtig gut, kann eine Führungskraft schon mal neidisch wer-

den. Jemand anders fühlt sich durch die Topperformance sogar 

angegriffen. Auch Misstrauen ist ein großes Thema. Manchmal 

äußert sich die Disharmonie einfach durch ein mieses Bauch-

gefühl. Am Ende entscheidet oft die Mentalität: Da gibt es 

irgendetwas, was das Gegenüber stört – ein forsches Auftre-

ten, die falsche Etikette. Und alles, was stört, kann auch zer-

stören.  

 

Eine feine Selbstwahrnehmung verhindert, dass solche Situa-

tionen entstehen oder Überhand nehmen. Meistens entsteht 

schlechte Luft durch eine große Differenz zwischen Eigen- und 

Fremdbild. Ein Mitarbeiter empfindet den Junior als Eindring-

ling, obwohl der produktive Absichten verfolgt. In der Regel 

helfen hier schon kleinere Maßnahmen. Wer weiß, dass er eher 

impulsiv und das Gegenüber zurückhaltend agiert, spricht die-

se Differenz an. So können Selbstbild und Fremdbild zusam-

menrücken. Die Erfahrung zeigt: Menschen können negative 

Wirkungen des eigenen Temperaments abmildern, sie können 

sich in positive oder negative Richtung entwickeln – aber sie 

können ihre Persönlichkeit nicht einfach wechseln. Wer merkt, 

dass es über kurz oder lang häufig auseinanderklafft, hält früh-

zeitig nach anderen Perspektiven Ausschau. Das Gleiche gilt, 

wenn jemand in eine Position gerufen wird, von der er vermu-

tet, sie nicht ausfüllen zu können. In diesem Fall ist es besser, 

einen Schritt zurückzutreten und andere Wege einzuschlagen. 

 

 

Obwohl auf der inhaltlichen Ebene 
alles stimmt, reiben sich Akteure 

besonders in den höchsten Etagen: 
Persönlichkeit macht nicht nur Karriere, 

sie kann sie auch verhindern 

t
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In den vergangenen Jahren hat sich der 

Arbeitsmarkt merklich gewandelt. Vie-

le Arbeitgebende suchen nach jungen 

Talenten und müssen sich dabei nun auf 

einen sich wandelnden Arbeitgebenden-

markt einstellen. Während ehemals viele 

Bewerbungen auf eine Stelle trafen, sind 

es nun wenige Bewerbungen auf eine 

breite Auswahl an offenen Stellen. Die 

Herausforderung der Unternehmen ist es, 

sich den heutigen Studierenden und 

Absolvierenden zu nähern, um sich den 

Erwartungen dieser Gruppen anzupas-

sen, sich gegenüber den konkurrierenden 

Mitbewerbenden durchzusetzen und die 

vielversprechendsten Talente zu sichern.  

Gemeinsam auf Augenhöhe 

In den Augen vieler Studierender ist eine 

der wichtigsten Rahmenbedingungen für 

eine Arbeitsumgebung, in der sie sich 

wohlfühlen, eine in der die 

Kollegen*innen professionell und 

zugleich locker miteinander umgehen. 

Sie schätzen eine Kultur, in der man 

Was erwarten studentische Berater*innen von ihren zukünftigen Arbeitgebenden? Und was sind Anregungen 
und Ideen, die in vielen studentischen Unternehmensberatungen bereits umgesetzt und von den Studierenden 
angenommen werden? Diesen Fragen widmet sich der folgenden Artikel mit Zahlen aus der Studierendenbe-
fragung 2021, die als Kooperationsstudie des BDU (Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen), 
BDSU (Bundesverband Deutscher Studentischer Unternehmensberatungen) und JCNetwork (Junior Consultant 
Network) erschienen ist.

Überzeugt  
Mich!

u

64

Arbeitnehmer*innenmarkt: Was erwarten Nachwuchsberater*innen von Unternehmen?

Studentische Beratung

Bewerbermarkt: Unternehmen bewerben sich zunehmend durch 

ihre Angebote bei ihren zukünftigen Mitarbeiter*innen.  
Foto: Andrea Piacquadio
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innerhalb eines offenen Austauschs Fra-

gen offen stellen kann. 

Des Weiteren begrüßen viele Studieren-

de eine Arbeitskultur, in der unterstützt 

und Verständnis gezeigt wird, in der Her-

ausforderungen offen angesprochen und 

zusammen gelöst werden. Eine etablier-

te Feedback-Kultur ist für viele wichtig, 

bei der konstruktives Feedback im Vor-

dergrund steht, um eine Kultur der Wert-

schätzung zu schaffen. Dabei sind beson-

ders persönliches Wachstum und die 

Möglichkeit, in einem Team gemeinsam 

Dinge nach vorne zu bringen wichtig. 

Die Feedback-Kultur und die Kultur der 

Wertschätzung schließen die Führungs-

kräfte und Vorgesetzten ein. Ein respekt-

voller Austausch auf Augenhöhe ist 

essenziell, um sich weiterzuentwickeln 

und für die Vorgesetzten von Vorteil, um 

die Perspektiven der Mitarbeitenden zu 

verstehen und darauf zu reagieren. 

 

Remote ändert vieles, jedoch nicht alles 

Die Einschränkungen während der Pan-

demie haben die Einstellung der Studie-

renden in Bezug auf den Wohnort ver-

ändert. So hat die Studierendenbefra-

gung von 2021 ergeben, dass im Ver-

gleich zu 2019 doppelt so viele Befragte 

international umzugsbereit sind. Aus-

landserfahrungen werden von Studie-

renden als besonders reizvoll empfun-

den und bieten eine gute Alternative für 

eine Workation (die Verschmelzung von 

Arbeit und Urlaub). Dabei schließt eine 

internationale Umzugsbereitschaft nicht 

automatisch eine bundesweite mit ein.  

Das Leben vieler Studierender findet 

meist nicht mehr nur in einer Stadt oder 

Region statt, sondern bundesweit, wenn 

nicht sogar international. Dadurch wird 

die Möglichkeit remote arbeiten zu kön-

nen, immer wichtiger und für viele Stu-

dierende entscheidend bei der Auswahl 

des Arbeitgebenden. Trotz der Möglich-

keit, remote zu arbeiten, ist der persön-

liche Austausch mit Kolleg*innen und 

Kund*innen gewünscht. Arbeitgebende 

sollten dabei einerseits digitale Team-

buildings fördern und andererseits eine 

Atmosphäre schaffen, in der die Mitar-

beitenden gerne ins Büro gehen und 

somit das kollegiale Miteinander stärken. 

Es wird gerade für die Führungskräfte ein 

immer größerer Spagat werden, dass bei 

einem hybriden Modell niemand hinten 

runterfällt. 

In vielen studentischen Unternehmens-

beratungen des BDSU wurde die Moti-

vation durch regelmäßige Online-Socials 

gestärkt. Digitale Weihnachtsfeiern und 

Sommerfeste standen oftmals unter 

einem bestimmten Motto, um so jedes 

einzelne Treffen  zu einem besonderen 

zu machen und eine gemeinsame Basis 

für das Netzwerken zu stärken.  

Für die Organisator*innen dieser Events 

bedeutete eine Reduzierung des logisti-

schen Aufwands nicht automatisch eine 

Reduzierung der Arbeit insgesamt. Viel-

mehr fand eine Verlagerung des Auf-

wands in andere Bereiche wie die Pro-

grammgestaltung statt. Durch solche 

und andere Online-Events konnte das 

Engagement der studentischen Bera-

ter*innen weiter aufrechterhalten wer-

den. Nicht zuletzt stellten die studenti-

schen Unternehmensberatungen an eini-

gen Hochschulen die einzige Möglich-

keit dar, remote andere Studierende 

kennenzulernen. Teils steigende Bewer-

ber*innenzahlen während der Pandemie 

bekräftigen das Engagement der stu-

dentischen Unternehmensberatungen. 

 

Calls ersetzen keinen Händedruck 

Gerade Networking Events sind für Stu-

dierende ein großer Benefit neue Men-

schen kennenzulernen. Die Möglichkeit, 

sich gegenüber Kommiliton*innen abzu-

heben und frühzeitig ein eigenes Netz-

werk aufzubauen, wird gerne angenom-

men und genutzt. So sehr die Pandemie 

uns in Onlineveranstaltungen und Video-

calls geschult hat, so sehr wissen wir 

auch, dass die digitalen Events allein 

nicht ausreichen. Sie sind dabei aller-

dings sehr gut als Ergänzung zu den Prä-

senzveranstaltungen geeignet.  

Berater*innen der BDSU JE (Junior Enter-

prises), bauen sich durch Netzwerktref-

fen, wie zum Beispiel die Kongresse 

sowie Arbeitskreistreffen und andere 

Events frühzeitig ein eigenes Netzwerk 

auf. Dabei wird nicht nur der Austausch 

zwischen den JE gefördert, sondern 

auch der Austausch mit verschiedensten 

Unternehmen, die die Berater*innen 

innerhalb von Workshops und anderen 

Formaten näher kennenlernen. 

Die Events des BDSU bieten den einzel-

nen Teilnehmenden somit nicht nur die 

Möglichkeit alte Freund*innen wieder zu 

treffen, sondern auch neue Bekannt-

schaften zu schließen. Durch ihre Vernet-

zung mit Unternehmensvertreter*innen, 

haben beide Seiten die Möglichkeit sich 

gegenseitig kennenzulernen und unter 

anderem den personal fit herauszufin-

den, was die Suche beidseitig deutlich 

verfeinert und sicherer macht. Dadurch, 

dass studentische Unternehmensbera-

tungen bereits im großen Umfang intern 

digital zusammenarbeiten und die Arbeit 

des BDSU rein digital stattfindet, konn-

ten die Kongresse innerhalb kürzester 

Zeit ins Digitale übernommen und so 

weiterhin durchgeführt werden. Und 

auch wenn es unterm Strich kein gleich-

würdiger Ersatz ist, zeigt es, dass mit 

Kreativität und den digitalen Möglichkei-

ten, auch Online-Events ein Erfolg sein 

können. Was allerdings auch deutlich 

wurde, dies funktioniert nicht von jetzt 

auf gleich, sondern verlangt den Mut 

neues auszuprobieren und die Bereitschaft 

neue Herausforderungen anzugehen. 

Letztendlich stellt es auch für Unterneh-

men eine Möglichkeit dar, durch digitale 

Unternehmens-Events Mitarbeiter*innen 

unterschiedlichster Standorte zusam-

menzubringen und langfristig die Zusam-

menarbeit zu stärken. 

 

Diversity & Inclusion 

Aufgrund der demokratischen Strukturen 

innerhalb der studentischen Unterneh-

mensberatungen gibt es per se und 

braucht es auch keine Frauenquote. 

Auslandserfahrung ist  
wieder in: Die Studierenden-

befragung von 2021 hat 
ergeben, dass im Vergleich 
zu 2019 doppelt so viele 

Befragte bereit sind,  
international umzuziehen

t
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Gleichberechtigung wird im BDSU vor-

gelebt und ist selbstverständlich. Der 

Vorstand wird gewählt und jede*r Bewer-

bende sich und seine Vision für das Amts-

jahr präsentiert. In der Vergangenheit hat 

sich die Konstellation der Vorstände mit 

verschiedenen Geschlechtern als sehr 

harmonisch und erfolgreich erwiesen. So 

bringt eine Geschlechtermischung einer-

seits deutlich vielfältigere, vor allem aber 

breitere Perspektiven, in denen sich die 

Mitglieder auch wiederfinden können, 

mit sich. Dabei geht es nicht um das 

Geschlecht. Vielmehr geht es um die Per-

sönlichkeit, die Motivation, die Visionen 

und was die Person an Wissen mitbringt. 

Neben den demokratischen Strukturen 

spielt das Geschlecht insbesondere auf-

grund der Irrelevanz der Familienplanung 

keine Rolle. Es mag vielleicht am jungen 

Alter der studentischen Berater*innen lie-

gen. Studentinnen werden nicht nach 

ihren Familienplänen gefragt. Höchstens 

nach ihrer Motivation und Vision für das 

kommende Amtsjahr. Diese Frage wird 

allen Bewerbenden gestellt. 

Denn wer sich bei einer studentischen 

Unternehmensberatung engagieren 

möchte, muss nicht nur Zeit und Motiva-

tion mitbringen, sondern auch emotiona-

le Intelligenz. 

 

Obstkörbe und Tischkicker reichen nicht  

Aus der Studierendenbefragung 2021 

durch die Kooperation des BDU, BDSU, 

JCNetwork geht hervor, dass Zuschüsse 

zu Weiter- beziehungsweise Zusatzausbil-

dungen für 94 Prozent der Befragten zu 

den wichtigsten Gehaltsnebenleistungen 

gehören. Das sieht man auch daran, dass 

das interne sowie externe Schulungsan-

gebot innerhalb des BDSU rege genutzt 

wird und für viele Mitglieder einen der 

größten Mehrwerte darstellt. Durch die 

Mitgliedschaft als Berater*in einer stu-

dentischen Unternehmensberatung kön-

nen die Studierenden an vielen verschie-

denen Formaten wie Work-shops, Case 

Studies und Schulungen kostenfrei teil-

nehmen. Die meisten dieser Angebote 

sind Kooperationsveranstaltungen mit 

Partner*innen oder auch dem BDSU. So 

wird unabhängig vom Studium und den 

Projekten oder Tätigkeiten in der studen-

tischen Unternehmensberatung Wissen 

vermittelt und gleichzeitig das eigene 

Netzwerk erweitert. Neben Benefits wie 

Zuschüssen zu Weiter- beziehungsweise 

Zusatzausbildungen, ist eine betriebliche 

Altersvorsorge und eine Auswahl an 

Mobilitätsangeboten jungen Menschen 

ebenfalls wichtig. 

Eine weitere wichtige Gehaltsnebenlei-

stung sind die Zuschüsse zu Betreuungs-

kosten, zum Beispiel für Kinder oder pfle-

gebedürftige Eltern. Das ist für 68 Prozent 

der Teilnehmenden der Studierendenbe-

fragung relevant bei der Arbeitgeben-

denwahl. Eine weitere Möglichkeit um 

Familienfreundlichkeit zu beweisen, ist es, 

Vorbilder zu zeigen, wenn es um die Ver-

einbarkeit von Familie und Karriere geht. 

Gerade, wenn sich zum Beispiel Mitar-

beiter*innen in Führungspositionen 

Elternzeit nehmen, kann das ein starkes 

Signal und  positives Beispiel sein.  

 

Interessant ist aber auch ein Phänomen, 

welches der 1. Vorsitzende des BDSU, 

Raphael Würffel, vor kurzem im Handels-

blatt ausführte. So buhlen viele Beratun-

gen um potenzielle Bewerber*innen mit 

kostenfreien Snacks und Getränken am 

Arbeitsplatz. Jedoch sei dies heute nicht 

mehr das, womit sich Unternehmen 

gegenüber Mitbewerbenden hervorhe-

ben würden. Viel wichtiger sei es, authen-

tisch, klar und offen die Unternehmens-

kultur zu reflektieren und die Möglichkei-

ten für Berufseinsteiger aufzuzeigen. Dies 

schätzen Studierende deutlich mehr als 

die typischen Standard-Floskeln wie “Bei 

uns stimmt die Work-Life-Balance”. 

Weiterbildungsmaßnahmen 
gehören für 94 Prozent  
der Befragten zu den  

wichtigsten Nebenleistungen

t
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u Dicle Alak, BDSU

Dicle Alak (25) aus Lüneburg studiert Wirtschafts-

wissenschaften und Chinesisch (Moderne Ostasi-

enwissenschaften) in Duisburg. Sie ist seit Mai 2021 

Mitglied und seit September 2021 Ressortleitung 

für Compliance and Business Operations der stu-

dentischen Unternehmensberatung WIP Student 

Consulting. Das Ressort umfasst elf Mitglieder und 

ist unter anderem für die Themen Finanzen, Recht, 

Organisation und Qualitätsmanagement zuständig. 

Seit Mai 2022 ist sie Mitglied des Ressorts Öffent-

lichkeitsarbeit des BDSU.

„Mit Work-Life-Balance und Obstkörben wirbt heute jede Beratung. Viel wichtiger sind allerdings  

Offenheit und Transparenz – und damit Authentizität.“ Raphael Würffel, 1. Vorsitzende des BDSU
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