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Editorial

Wie sieht die Zukunft der Arbeit aus –  jetzt, da sie viel früher eingetreten ist, als viele von
uns erwartet haben? Eines der Themen dieser Ausgabe ist Work-Life. Ohne den Zusatz
Balance, weil es inzwischen um mehr dabei geht, als nur den steten Ausgleich zwischen
Job und Privatleben, um sich 35 Jahre arbeits- und sozialfähig zu halten. Was am Ende
oft nicht gelang und das Gefühl weckte, beidem nicht gerecht zu werden. 
Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx schuf und prägte den Begriff Work-Life-Dy-
namik. Das Leben ist nicht gleichförmig. In jungen Jahren kann man richtig reinhauen, hat
auch Lust, geschäftlich zu reisen, im Hotel zu schlafen und mit Kolleg:innen um die Häu-
ser zu ziehen. Wenn Partner da sind und Kinder kommen, Angehörige gepflegt werden
müssen, sieht es anders aus. Die Prioritäten verschieben sich, die private Zeitnachfrage
wird eine völlig andere. In den letzten Arbeitsjahrzehnten kann sich das wieder drehen,
wenn die Kinder aus dem Haus sind und die Verpflichtungen weniger werden. Horx’
These, der ich im vergangenen Jahr im Rahmen eines Summits zum Thema Zukunft der
Arbeit lauschen durfte, lautet vereinfacht also: Arbeit und Arbeitszeit werden variabel
und dynamisch. Es wird Phasen geben, in denen man viel arbeitet und Zeiten, in denen
man aussetzt oder in Teilzeit geht. Das wird die Normalität sein und kluge Arbeitgeber
werden frühzeitig die Möglichkeiten dazu schaffen.
Die nähere Zukunft ist vielleicht ein Berufseinstieg im Jahr 2022. In dieser Ausgabe prä-
sentieren sich 14 Unternehmen, die einiges vorhaben und Student:innen und Absol-
vent:innen interessante berufliche Optionen bieten. 

Viel Vergnügen bei neuen Einblicken in die Arbeitswelt Consulting,

wünscht herzlichst
David Lins

Liebe Leserin, lieber Leser!

1. Restrukturierungsberatung
2. Berufseinstieg in der Managementberatung
3. Beratungen für Digitalisierung + Innovation

4. Praxisbericht: International arbeiten
5. Karrieresprungbrett Praktikum
6. Purpose und Nachhaltigkeit

Vorschau auf Ausgabe 1-2022 von junior //consultant am 6. April 2022 // Die Themen: 
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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

Spuren hinterlassen 2022�
McKinsey // Spuren hinterlassen 2022 // 10. bis 13. Februar
2022 in der McKinsey Alpine University, Kitzbühel 
Das McKinsey-Event in Kitzbühel für deutschsprachige
Studierende ab dem vierten Semester, Doktorand:innen und
Post-Docs aller Fachrichtungen sowie Professionals. Mit im Pro-
gramm: Fallstudienarbeit, ein buntes Rahmenprogramm mit
Sportangeboten vor Ort inklusive Networking-Dinner und ein
Skill-Workshop.
Bewerbungsschluss ist der 6. Januar. 
Mehr auf spuren-hinterlassen.mckinsey.de, weitere kommende
McKinsey-Events auf karriere.mckinsey.de

Das BCG Einstiegsevent

BCG Einstiegsevent // 3. und 4. Februar in München // Be-
werbung von 6. Dezember 2021 bis 9. Januar 2022
Beim Einstiegsevent (Festeinstieg + Praktikum) stellt BCG die
Zukunftsoptionen für interessierte Kandidat:innen persönlich vor
– Networking, Group-Einblick und möglicher Einstieg dank an-
schließender Interviews für den Festeinstieg oder ein Praktikum
inklusive. Teilnehmen können herausragende Universitätsstu-
dent:innen und Professionals aller Fachrichtungen.
Mehr Infos unter bcg-events.de/einstiegsevent

�

Female Intensiveship

BCG-Kurzzeitpraktikum // Bewerbungsschluss: 12. Dezember
für den ersten Praktikumszeitraum im März 2022
Female Intensiveship – das sind vier Wochen Praktikum mit
einem Rahmenprogramm aus Events und Trainings plus persön-
lichem BCG-Buddy. Von März bis Oktober warten in drei unter-
schiedlichen Zeiträumen jeweils drei verschiedene Starttermine
auf interessierte Kandidatinnen. Teilnehmen können herausra-
gende Universitätsstudentinnen und Doktorandinnen aller
Fachrichtungen.
Mehr unter bcg-einstieg.de/female-intensiveship

�

the Group.Livestream 

Webinar BCG // Online-Event der Boston Consulting Group
am 17. Dezember 2021, 16 Uhr
Bei den the Group.Livestream Sessions erhalten die Teil-
nehmer:innen Informationen über die Einstiegs möglichkeiten
bei der weltweit führenden Strategieberatung. Außerdem gibt
es Experten-Insights zu spannenden Zukunftsthemen. Teil-
nehmen können herausragende deutschsprachige Univer-
sitätsstudent:innen, Doktorand:innen sowie Professionals aller
Fachrichtungen. 
Interessierte können sich mit ihrem CV bis einen Tag vor Ver-
 anstaltungstermin unter bcg-events.de/livestream registrieren 

�

Hohenheim Consulting Week
Eine Woche Berateralltag hautnah // Januar 2022 in Stuttgart
Die Hohenheim Consulting Week ist ein Recruiting-Event für
Studierende und Doktoranden mit Interesse an der Beratungs-
branche. Die Veranstaltung wird seit 1999 jährlich von der stu-
dentischen Unternehmensberatung Junior Business Team organ-
isiert 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, P3, Santiago Advisors, zeb
und thyssenkrupp Management Consulting. 
junior //consultant ist wie in den vergangene Jahren wieder
Medienpartner der Hohenheim Consulting Week, mehr Infos
unter consulting-week.de 
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Herr Tsavlakidis, Sie stellen sich
regelmäßig unseren Fragen
und denen aus unserem Netz-

werk der studentischen Unterneh-
mensberatungen. Warum ist es Ihnen
persönlich wichtig, KPMG beim Nach-
wuchs ein Gesicht zu geben?
Absolvent:innen haben für uns eine
besondere Bedeutung, denn sie bringen
genau die Eigenschaften mit, die uns
stark machen: Innovationsfreude, Taten-
drang und einen neuen Blick auf
bekannte Dinge. Wir freuen uns daher
sehr darüber, unser Team regelmäßig
mit Kolleg:innen zu verstärken, die frisch
von der Universität oder Hochschule
kommen. Gleichzeitig ist der Schritt zu
uns auch für die Absolvent:innen eine
große Chance, sich weiterzuentwickeln
und den persönlichen Karrierepfad zu
verfolgen – eine klassische Win-Win-
Situation.

Die erste Frage aus unserem Netzwerk
lautet: Wie ist es KPMG gelungen, in
der Fink-Studie den Spitzenplatz im
Ranking der Technologieberatungen
zu festigen und was ist Ihr Erfolgsre-
zept?
Das ist eine große Auszeichnung für uns
und es zeigt uns, dass wir mit unserer
Positionierung als fortschrittlicher Busin-
ess-Transformationsberater richtig lie-
gen. Wir kennen unsere Kunden und
deren Bedürfnisse sowie den Markt und
haben dadurch ein tiefgreifendes Ver-
ständnis für die verschiedenen Sektoren
entwickelt. Auf Grundlage dessen trei-

ben wir Innovationen konsequent voran,
in dem wir kontinuierlich in unsere eige-
nen Mitarbeitenden, fortschrittliche
Technologien und gewinnbringende
Partnerschaften mit starken Technologie-
partnern investieren. Unseren Mitarbei-
tenden bieten wir beispielsweise Freiräu-
me und vielerlei Weiterbildungsmöglich-
keiten, um so Innovationen zu ermögli-
chen und unsere Technologiekompetenz
immer weiter auszubauen. Um unsere
Rolle als führende Technologieberatung
weiterhin nachhaltig zu stärken, sind wir
aber auch ständig auf der Suche nach
den besten Talenten am Markt, mit denen
wir unsere Teams komplementieren und
die unser Unternehmen mit ihrer Erfah-
rung bereichern können.

In welchen Beratungsfeldern sehen Sie
aktuell und zukünftig einen wachsen-
den Bedarf an Ihren Dienstleistungen?
Ein Thema, das uns in den kommenden
Jahrzehnten begleiten wird und welches
momentan nicht nur in der Gesellschaft,

sondern auch in der Beratungsbranche
großen Aufwind erfährt, ist Nachhaltig-
keit. Diesbezüglich wurden in letzter Zeit
zwar auch die regulatorischen Anforde-
rungen immer strenger – viele Unter-
nehmen stoßen eine Nachhaltigkeits-
transformation jedoch auch eigenstän-
dig an und suchen nach konkreten
Lösungen, wie sie das eigene Geschäfts-
modell oder die eigenen Prozesse ver-
ändern können, um sich nachhaltiger zu
entwickeln. 
Davon abgesehen bleibt die digitale
Transformation, beschleunigt durch die
Corona-Pandemie, ein großes Thema in
vielen Unternehmen. Die Digitalisierung
umfasst dabei viele verschiedene Berei-
che, die wir alle mit unserem Leistungs-
portfolio abdecken: von der Aufstellung
der IT-Infrastruktur über Prozessautoma-
tisierung und damit verbundene Koste-
noptimierung sowie digitales Supply-
Chain- und Lieferantenmanagement,
Finanz- und Prozess Controlling bis hin
zu Cyber Security. Hinzu kommen kun-
denorientiertere Aspekte wie etwa digi-
tale Vertriebskanäle. Daher gibt es auch
für Unternehmen, die in bestimmten
Bereichen schon hochgradig digitalisiert
und dadurch meist sehr gut durch die
Corona-Krise gekommen sind, weiteres
Potenzial für Optimierungen in der
Zukunft.

Wie sieht das Profil eines Einsteigers
im Consulting aus?
Bei uns im Consulting gibt es nicht den
einen „Muster-CV“, nach dem wir

Nach Aussage der Studie von Professor Dietmar Fink steht KPMG für die beste Technologieberatung unter
den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Ioannis Tsavlakidis ist Bereichsvorstand Consulting in Deutschland und
Head of Advisory für die EMA-Region (Europe, Middle East and Africa) und stellt sich regelmäßig nicht nur 
unseren Fragen, sondern auch denen unserer Leserschaft und zeigt damit, wie wertschätzend auch absolute
Top-Berater auf Absolventen und die Themen ihrer Karriere zugehen.

„Digitales Upskilling statt Muster-CV“

�
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Consulting bei KPMG: Ioannis Tsavlakidis im Interview

Viele Unternehmen stoßen
eine Nachhaltigkeitstrans-
formation eigenständig
an und suchen nach 

konkreten Lösungen, wie
sie die eigenen Geschäfts-
modelle oder Prozesse 
verändern können
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suchen. Wo früher vor allem Absol-
vent:innen der Wirtschafts- oder Rechts-
wissenschaften gefragt waren, steigt nun
zum Beispiel auch der Bedarf an MINT-
Abschlüssen. Wir stellen uns genauso
divers auf wie unsere Kunden und ihre
Herausforderungen. Diese Interdiszipli-
narität unserer Teams ermöglicht es uns,
Probleme aus vielen verschiedenen
Blickwinkeln zu betrachten und so zu
innovativen Lösungen zu gelangen, die
genau auf die Bedürfnisse unserer Kun-
den zugeschnitten sind. 

Bei unserer Tätigkeit als Berater:innen ist
es wichtig, nicht nur ein wirtschaftliches
Grundverständnis und fachliche Fähig-
keiten mitzubringen beziehungsweise
zum Berufsstart zu entwickeln, sondern
auch die Transferleistung erbringen zu
können, diese auf neue praktische Pro-
bleme anzuwenden. Dieses „Überset-
zen“ von theoretisch erlernten Konzep-
ten in die Praxis eignet man sich am
besten durch praktische Berufserfahrung
an. Dafür bietet es sich an, schon
während des Studiums Praktika zu absol-
vieren. Hier sammelt man wertvolle
Erfahrungen. Wir freuen uns übrigens
immer über Bewerber:innen für Praktika
und Werkstudierendentätigkeiten.

Sehen Sie Consultants heute eher als
Strateg:innen mit breitem operativem
Technologie-Know-how oder macht es
die Innovationsgeschwindigkeit nötig,
sich früh im Berufsleben zu fokussie-
ren?
Wie bereits angesprochen haben wir
sehr diverse Teams und legen bewusst
einen Fokus darauf, eine breite Basis zu
schaffen mit Mitarbeitenden aus vielen
unterschiedlichen Bereichen, die alle ein
Grundverständnis für Technologie und
wirtschaftliche Zusammenhänge mitbrin-

gen. Gleichzeitig ist das digitale Upskil-
ling eines der Fokusgebiete unserer
internen Weiterentwicklungsmaßnah-
men für Mitarbeitende. Im Laufe des
Berufslebens kristallisiert sich dann bei
unseren Mitarbeitenden häufig nicht nur
ein thematisches Spezialgebiet, sondern
oft auch ein Branchenfokus heraus. Wir
erwarten nicht, dass Absolvent:innen
diesen schon beim Berufseinstieg ken-
nen, sondern lassen ihnen Zeit, sich zu
entwickeln, vielfältige Erfahrungen zu
sammeln und für sich herauszufinden, wo
die eigenen Interessenschwerpunkte lie-
gen. Aus diesem Grund unterstützen wir
auch gezielt Rotationen, um die Durch-
lässigkeit zwischen unseren Services zu
erhöhen. Die Rotationen ermöglichen es
unseren Mitarbeitenden, für einen
gewissen Zeitraum einen anderen

Bereich kennenzulernen und dort Erfah-
rungen zu sammeln und sich so weiter-
zuentwickeln.

Aus vielen Unternehmen hören wir,
dass Corona den Wandel zu einer
wesentlich flexibleren Arbeitswelt
beschleunigt hat. Wie flexibel arbeiten
Sie bei KPMG im Consulting heute und
welche Zielsetzungen haben Sie für die
Zukunft?
Für KPMG ist Home Working kein neues
Thema. Wir haben bereits vor über zwei
Jahren eine einheitliche Home-Working-
Regelung eingeführt, die es unseren Mit-
arbeitenden erlaubt, in Abstimmung mit
dem Vorgesetzten im Home Working zu
arbeiten.
Dennoch haben auch wir durch die Coro-
na-Krise die Art unserer Zusam-

Das „Übersetzen“ von
theoretisch erlernten 

Konzepten in die Praxis
eignet man sich am besten

durch praktische 
Berufserfahrung an

�

�

Ioannis Tsavlakidis leitet Consulting bei KPMG
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menarbeit untereinander und mit unseren
Kunden nochmals neu gedacht. Wir
haben gleich zu Beginn der Krise kom-
plett auf Remote-Consulting umgestellt –
allein schon aus Fürsorgepflicht unseren
Mitarbeitenden und Kunden gegenüber.
Unsere sehr erfolgreichen Erfahrungen in
der Krise belegen, dass das Remote-Con-
sulting, das vor der Krise nur wenig Raum
hatte, eine starke Alternative darstellt.
Denn neben dem Gesundheitsschutz und
der Flexibilität hat es weitere Vorteile: Wir
haben vermehrt Mitarbeitende standor-
tunabhängig eingestellt und die interna-
tionale Zusammenarbeit vereinfacht
sowie Geschäftsreisen und unseren öko-
logischen Fußabdruck verringert. 
Für die kommenden Monate wird sich
nach meiner Einschätzung eine hybride
Form des Arbeitens entwickeln. Dabei
wird ein ausgewogener Anteil von Home
Working auch nach der Pandemie ein
fester Bestandteil unserer Arbeitskultur
bleiben. Gleichzeitig werden wir unsere
Leistungen zur Verbesserung der Kun-
denbindung und zum direkten Austausch
innerhalb des Teams auch wieder ver-
mehrt beim Kunden oder im Büro erbrin-
gen. Wir respektieren dabei die Wünsche

unserer Kunden und passen unsere
Arbeitsweise flexibel an.

Wie gestaltet sich das Onboarding neu-
er Mitarbeiter:innen in Zeiten von Coro-
na und was können Neueinsteiger:innen
bei KPMG erwarten?
Auch unseren Onboarding-Prozess haben
wir – wie auch die Projektarbeit beim Kun-
den – den veränderten Gegebenheiten
durch die Corona-Pandemie angepasst.
Schon bevor unsere neuen Mitarbeiten-
den bei uns einsteigen, erhalten sie
Zugang zur KPMG Onboarding-App und
können somit schon vor dem eigentlichen
Start einen Einblick in das Arbeitsleben
bei KPMG gewinnen. Hier werden sie
auch mit wichtigen Tipps und Infos auf
den Einstieg vorbereitet. In den ersten
Tagen findet dann unser interaktiver und
virtueller Welcome Day statt, an dem alle
Neueinsteiger:innen gemeinsam mehr
über KPMG und unsere Prozesse erfahren
und sich auch untereinander vernetzen
können. Zudem wird jedem neuen Mitar-
beitenden ein „Buddy“ zugeteilt, sodass
man für alle Fragen einen oder eine
Ansprechpartnerin hat. Das alles dient
dazu, unsere Neueinsteiger:innen optimal

auf ihre bevorstehende Projektarbeit vor-
zubereiten und ihnen den Start ins Berufs-
leben bei KPMG zu erleichtern.

Unser Leser Tim stellt die Frage, ob vor
den Consultants ein goldenes Jahrzehnt
liege, da der Anpassungsdruck für
Unternehmen in vielen Feldern sehr
hoch sei. Stimmen Sie dem zu?
Ich glaube, wir alle haben in den vergan-
genen beiden Jahren gemerkt, wie vola-
til unser Markt ist und welch weitreichen-
de Auswirkungen Ereignisse haben kön-
nen, mit denen niemand zuvor gerechnet
hat. Diese Unsicherheit, die auch durch
den Klimawandel erhöht wird, macht es
für uns schwieriger, die Zukunft zu pro-
gnostizieren. Dennoch ist der Anpas-
sungsdruck durch äußere Einflüsse bei
Unternehmen und Verwaltungen so hoch
wie nie, eben weil sie sich auf mögliche
neue Bedingungen einstellen und flexibel
handlungsfähig sein wollen. Daraus resul-
tiert ein sehr großer Bedarf an Bera-
tungsleistungen und es wird weiterhin vie-
le Themen geben, die Unternehmen in
den kommenden Jahren angehen wer-
den. Wir sind außerdem sehr viel besser
durch die Krise gekommen als erwartet,
und auch Marktforschungsinstitute pro-
gnostizieren für die kommenden Jahre ein
Wachstum im oberen einstelligen Bereich.
Wir sind daher für die Zukunft sehr posi-
tiv gestimmt.

Welche Rolle spielt für KPMG das The-
ma Nachhaltigkeit?
Das spielt bei uns in zweierlei Hinsicht
eine große Rolle. Intern steht Nachhaltig-
keit bei KPMG schon lange auf der Agen-
da. KPMG hat sich weltweit zum Ziel
gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu werden
und im Rahmen der Science Based Tar-
gets-Initiative die CO2-Emissionen
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Alle Mitarbeitende haben
die Möglichkeit, sich bis zu
vier Stunden im Monat

ehrenamtlich während der
Arbeitszeit zu engagieren
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KPMG Impact: ESG-Consulting (Environment, Social & Governance) sorgt für eine nachhaltigere Wirtschaft

        



um 50 Prozent (bezogen auf absolute
Emissionen) zu reduzieren. Auf dem Weg
dahin gibt es viele kleinere Maßnahmen,
die schon heute bei uns umgesetzt wer-
den. Ein Beispiel ist die Einführung eines
CO2-Dashboards für Geschäftsreisen: Es
zeigt schon vor der Buchung an, welches
Verkehrsmittel zu welchen Emissionen
führen würde. Um auch unserer gesell-
schaftlichen Verantwortung gerecht zu
werden, haben wir in unsere interne Pro-
jektbörse auch Pro-Bono-Projekte mit auf-
genommen. Zudem haben bei uns alle
Mitarbeitende die Möglichkeit, sich bis zu
vier Stunden im Monat ehrenamtlich
während der Arbeitszeit zu engagieren.
Allen, die noch mehr darüber wissen
möchten, empfehle ich einen Blick in
unseren Nachhaltigkeitsbericht.

Aber auch extern ist das Thema wichtig?
Ja, denn auf der anderen Seite beraten
wir Unternehmen rund um das Thema
Nachhaltigkeit mit unserem Ansatz
„KPMG Impact“. Viele unserer Kunden
haben erkannt, dass das Einhalten von

ESG-Kriterien mittlerweile in vielen Berei-
chen nicht nur von staatlicher Seite gefor-
dert wird, sondern auch im Markt einen
Erfolgsfaktor darstellt und somit unab-
dingbar für ein zukunftsorientiertes Unter-
nehmen ist. Das wissen auch wichtige
Investor:innen, die vermehrt in nachhalti-
ge Zukunftstechnologien und Unterneh-
men, die solche anbieten, investieren.
Daher haben wir ESG zum Querschnitts-
thema gemacht, das wir unabhängig von

unseren Bereichen Consulting, Tax, Audit,
und Law betrachten und eine Vielzahl ver-
schiedener Lösungen entwickelt, wie wir
unsere Kunden hier unterstützen können.
Das kann zum Beispiel die Entwicklung
von innovativen, nachhaltigen Business
Modellen sein oder das Schaffen von
Transparenz im Unternehmen durch das
Aufsetzen von Reportings, wie wir es
auch schon bei KPMG implementiert
haben.

� Ioannis Tsavlakidis, KPMG

Ioannis Tsavlakidis ist Bereichsvorstand

Consulting Deutschland. Der Diplom-

Mathematiker (Aristoteles Universität

Thessaloniki) begann seine berufliche

Laufbahn 1991 bei KPMG in der Stuttgar-

ter Niederlassung und wurde 2002 Part-

ner. Über verschiedene Karrierestationen

bei KPMG wurde Ioannis Tsavlakidis 2020

zum Head of Advisory für die EMA-Region

(Europe, Middle East and Africa) ernannt.

Anzeige
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start 2022 – wir stellen ein!

Arbeitgeber im Porträt: 14 Unternehmen, die 2022 StudentInnen und HochschulabsolventInnen einstellen

Wer 2022 bei einem Consultingunternehmen anheuern möchte, kann sich zwischen vielen potenziellen 
Arbeitgebern entscheiden. In junior //consultant stellen sich in der Winterausgabe immer besonders interes-
sante und interessierte Unternehmen vor. Sie alle eint: Sie stellen HochschulabsolventInnen ein und haben viel
zu bieten. Viel Spaß beim Informieren, Vergleichen – und vielleicht Bewerben! 

Noch ein wichtiger allgemeiner Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit wird in den Texten manchmal noch die
männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter,
sofern nicht ausdrücklich anderes erwähnt wird. Dies gilt natürlich für alle Artikel dieser Publikation. 
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Boston Consulting Group (BCG)

Weltweit führende strategische Unternehmensberatung

Unternehmen im Profil

Gründungsjahr . . . . . . 1963

Unser Profil . . . . . . BCG ist die weltweit führende
strategische Unternehmensberatung. Gemeinsam mit

unseren Kund:innen entwickeln und implementieren
wir innovative Strategien, die Wettbewerbsvorteile

schaffen und das Unternehmensergebnis 
nachhaltig verbessern.

Branchenfokus . . . . . . Wir beraten Unternehmen aus
allen Branchen und Märkten. Dabei treten wir nicht

an, um unseren Kund:innen kluge Ratschläge zu 
erteilen. Wir sehen uns vielmehr als Partner:innen,

deren:dessen externe Sicht Bestehendes hinterfragt
und so Veränderungsprozesse anstößt.

Mitarbeitende . . . . . 21.000 (weltweit, 2020)

Wichtigstes Credo . . . . Ob Herkunft, Werdegang
oder Geschlecht: wir glauben an die Kraft der Vielfalt.
Sie führt uns zu außergewöhnlichen Lösungen. Denn

etablierte Denkweisen lassen sich nur aus 
unterschiedlichen Perspektiven infrage stellen.

Wir suchen . . . . . Wir suchen herausragende 
Universitätsabsolvent:innen aller Fachrichtungen sowie
Professionals aus allen Branchen, die bereit sind, durch

herausfordernde Aufgaben ständig Neues zu lernen.

Karrierestufen . . . . . Es gibt viele Möglichkeiten, bei
BCG einzusteigen. Ob du als Junior Associate, 
Associate, Junior Consultant, Consultant oder 

Senior Consultant bei BCG startest, richtet sich nach
deiner akademischen und beruflichen Erfahrung.

Darum BCG . . . . . . In der Group bearbeitest du
wechselnde strategische Fragestellungen auf 

Augenhöhe mit dem Topmanagement der
Kund:innen. Du lernst verschiedene Branchen kennen

und übernimmst von Tag eins an Verantwortung für
Teilprojekte, bis hin zum Ablauf eines ganzen Projekts.

Mehr unter bcg.juniorconsultant.net

BCG Female Intensiveship
Unser Female Intensiveship – das sind vier Wochen Praktikum mit
einem Rahmenprogramm aus Events und Trainings plus persönlichem
BCG Buddy für dich. Von März bis Oktober 2022 warten neun verschie-
dene Starttermine auf dich. Ganz individuell, so wie es für dich am be-
sten passt. Du bist von Tag eins an festes Teammitglied, mit den
Aufgaben eines Associate. Du erhältst einen glasklaren Einblick in die
Group und die Welt der Unternehmensberatung. Spoiler-Alert: mit
Aussicht auf Festanstellung, wenn dir gefällt, was du siehst!

Dabei lernst du nicht nur den Berater:innenalltag perfekt kennen – du
kannst dich auf regelmäßig stattfindenden Events mit den anderen
Teilnehmerinnen und BCGler:innen aller Senioritätsstufen connecten
und bei persönlich auf dich zugeschnittenen Trainings an deiner per-
sönlichen Entwicklung arbeiten. Außerdem unterstützt dich dein eige-
ner BCG-Buddy bei allen offenen Fragen. Und solltest du nach vier
Wochen noch nicht gehen wollen, kannst du dein Intensiveship auf
acht Wochen verlängern oder direkt fest bei uns einsteigen.

Dich interessiert ein normales Praktikum? Hier wirst du fündig:
bcg-einstieg.de/praktikum

Du möchtest direkt fest einsteigen? Wir freuen uns auf dich: 
bcg-einstieg.de/festeinstieg 

Statussymbol: Hirn. Lerne beim Female Intensiveship  
über vier intensive Wochen alle Seiten der Group  
kennen und bleibe, wenn’s passt. Welcome to the Group.  
Mehr unter: bcg-einstieg.de/female-intensiveship

Female 
Intensiveship.
Bis 12.12. bewerben:

         



14

Berufseinstieg 2022

McKinsey & Company

International führende Topmanagement-Beratung

Unternehmen im Profil

Gründungsjahr . . . . . . 1926 

Unternehmensprofil . . .McKinsey & Company
ist die in Deutschland und weltweit führende

Unternehmensberatung. Wir unterstützen 
Organisationen aus dem privaten, öffentlichen

und sozialen Sektor bei ihren wichtigsten 
Veränderungen. In enger Zusammenarbeit 
helfen wir unseren Klienten dabei, mutige 
Strategien zu entwickeln und Fähigkeiten 

aufzubauen, um Wandel nachhaltig zu gestalten.

Branchenfokus . . . . . . Zu unseren Klienten
gehört die Mehrzahl der 100 weltweit größten

Industrie- und Dienstleistungsunternehmen, der
wachstumsstarke Mittelstand und Start-ups

quer durch alle Branchen – sowie Regierungs-
stellen und private und öffentliche Institutionen.

Mitarbeitende . . . . . 3.200 (Deutschland),
davon 2.000 Berater(innen)

Wichtigstes Credo . . . . . Für alle Beraterinnen
und Berater gilt die „Obligation to Dissent”:

Konstruktive Kritik ist ausdrücklich erwünscht –
ohne Rücksicht auf Hierarchien und Interessen.

Wir suchen . . . . Talente mit Führungspotenzial,
Integrität, scharfem analytischen Verstand, 
Kreativität und der Fähigkeit, Menschen zu

begeistern. Wir unterstützen sie durch 
Trainings und Mentor:innen bei ihrer 

persönlichen Entwicklung.

Karrierestufen . . . . . (Fellow/Associate) Intern,
(Junior) Fellow, Associate, Projektleiter:in, 

Associate Partner:in, Partner:in, Senior Partner:in

Darum McKinsey . . . Talente schätzen die 
Breite der Themen und die Möglichkeit, mit
dem Topmanagement unserer Klienten an 

entscheidenden Zukunftsthemen zu arbeiten.
Bei uns lernt man sehr schnell sehr viel.

„Wir wollen 950 neue Kolleg:innen an Bord holen”

Bei McKinsey hat sich viel getan im Recruiting – Stichworte Change it.

und #zeitdichzubewerben. Können Sie uns erläutern, was hinter die-
sen Begriffen steht  – und die Intention dahinter ist?
Change it. ist unsere neue Recruiting-Kampagne. Sie transportiert, was die
Bewerber:innen heute erwarten, nämlich Authentizität und Purpose. Wir
möchten die Persönlichkeit unserer Firma zeigen und sie für unsere Bera-
ter:innen sichtbarer machen. Bei den Themen, auf die wir eingehen, geht es
um Diversität, Teamwork und Verantwortung, aber auch um Förderung und
Flexibilität. #zeitdichzubewerben soll Bewerber:innen auf unsere Bewerbungs-
deadline aufmerksam machen und sie ermutigen, sich bei uns zu bewerben.

Welche Schwerpunkte setzt McKinsey aktuell und zukünftig im Recruit-
ing? Was sind die Einstellungsziele für 2022 und wie sollen sie erreicht
werden in einem für Unternehmen nicht einfachen Arbeitnehmermarkt? 
2022 wollen wir 950 neue Kolleg:innen an Bord holen, davon rund 650 Be-
rater:innen plus 150 Praktikant:innen. Wir wissen, dass das ein sehr ambi-
tioniertes Ziel ist, zumal wir vor allem nach Toptalenten schauen. Wir sind
allerdings überzeugt, dass unser Angebot an Studierende und Absol-
vent:innen aller Fachrichtungen sowie Professionals, die daran interessiert
sind, Veränderungen in der Wirtschaft und Gesellschaft anzustoßen, sehr
attraktiv ist. Bei McKinsey arbeiten wir gemeinsam mit unseren Klienten an
Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Wachstum. Gleichzeitig ist
die Arbeit bei uns geprägt von Teamwork, Verantwortung und Flexibilität.
Unsere Kolleg:innen profitieren zudem von einem breiten und etablierten
Trainings- und Coaching-Angebot, das sie in ihrer fachlichen und persön-
lichen Entwicklung unterstützt. Das alles sind Aspekte, die uns deutlich
vom Wettbewerb abheben.

Ihr Rat an potenzielle Kandidat:innen?
Mein Rat: Lernt uns kennen! Entweder bei einem Event oder für Studierende
mit einem Praktikum. Bei einem Event vermitteln viele unserer Kolleg:innen
aus erster Hand authentische Einblicke in die Arbeit bei McKinsey. Das kann
lediglich noch von der persönlichen Erfahrung, zum Beispiel bei einem Prak-
tikum getoppt werden. Wenn ihr noch in einem sehr frühen Zeitpunkt eures
Studiums seid, dann dürft ihr euch gerne für McKinsey Firsthand bewerben,
unser „Perspektive McKinsey“-Programm für Studierende und Dokto-
rand:innen aller Fakultäten (karriere.mckinsey.de/mckinsey-firsthand).

Mathias Huber, Director of Recruiting

(Deutschland & Österreich) bei McKinsey

        



 

  

  

  

  

   
      

   
    

      
    

      
     

     

   
      
   

   
      
     

  
  

    
      

     
     

   
    
     

     
     

 

  
    

    

    
      
     

   
       

       

           

        
        

        
       

          
           

         
     

          

        
           

        
            

          
           
        
       

        
          
       

         
        
         

         
  

    
           

         
           

         
           

         
      

   

    

    

        

Spuren hinterlassen 
2022
McKinsey-Event für Studierende und Promovierende
aller Fachrichtungen. 10.–13. Februar in Kitzbühel. 

Du willst Lösungen erarbeiten, die Bestand haben? Dann entwickle im Team eine Loyalty-Strategie 
für ein nachhaltiges Start-up aus der Modewelt. Erlebe, wie wir bei McKinsey arbeiten. Und lerne 
die Menschen, die hinter McKinsey stehen, persönlich kennen – im Workshop und auf der Piste.

Bewirb dich jetzt: spuren-hinterlassen.mckinsey.de

 erlebeMcKinsey

Bewerbungsschluss 06.01.2022
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DB Management Consulting (DB MC) 

Top-Managementberatung mit dem Schwerpunkt auf nachhaltige Mobilität und Logistik

Unternehmen im Profil

Gründungsjahr . . . . . . 2003 

Unser Profil . . . . . . . Als erster Ansprechpartner für
Topmanagement-Beratung unterstützen wir mit 90 

Berater:innen bei DB Management Consulting Vorstände
und Geschäftsfeldleitungen aller DB-Ressorts. Unsere
Projektvielfalt reicht von der Strategieentwicklung der

digitalen Schiene, über die Entwicklung und Vermarktung
neuer, vernetzter und nachhaltiger Mobilitätsangebote bis

hin zur Umsetzung des Komfort Check-in.

Branchenfokus . . . Wir unterstützen alle DB-Ressorts, das
heißt Personenverkehr, Transport & Logistik, 

Infrastruktur, Services und die Konzernleitung bei der
Strategieentwicklung und -umsetzung.

Mitarbeitende . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Wichtigstes Credo . . . Die hohe Zufriedenheit unserer
Auftraggeber und Mitarbeitenden hat bei unserer Arbeit

höchste Priorität und ist Basis für unseren Erfolg.

Wir suchen . . . . . Studierende und Absolvierende aller
Fachrichtungen mit überdurchschnittlichem Diplom- oder

Masterabschluss, die sich für Mobilitäts- und 
Logistiktrends begeistern. Neben deinem persönlichen

„Fit” ist uns wichtig, dass du analytisch und 
konzeptionell denkst, ergebnisorientiert arbeitest und vor

Auftraggebern überzeugend auftreten kannst.

Karrierestufen . . . . Praktikant:in, Analyst, Consultant,
Senior Consultant, Manager, Principal, Senior Principal

und Practice-Leiter:in

Darum DB Management Consulting . . . Als Inhouse-
Berater:in bei DB Management Consulting bist du 

maßgeblich in den wichtigsten Projekten der 
Konzernstrategie „Starke Schiene” beteiligt und treibst
damit die Verkehrswende in Deutschland voran. Bei uns

erhältst du abwechslungsreiche Projekte, eine 
systematische Weiterentwicklung und mit unseren 

Flextime-Modellen größtmögliche Flexibilität bei der
eigenen Arbeitszeitgestaltung. Als Karrieresprungbrett zu

Führungsaufgaben im Konzern bieten wir dir zudem 
eine attraktive Langfristperspektive.

„Ein Job mit Purpose“
Du warst im Projekt „Sicher unterwegs“ eingesetzt. Worum geht
es dabei?
„Sicher unterwegs“ wurde ins Leben gerufen, um die Sicherheit für
Bahnkunden und Mitarbeitende nachhaltig zu gewährleisten. Das
Projekt ist Bestandteil einer Ausbaustrategie und der erste Mitarbei-
tenden Ausbaustein von insgesamt 15 Ausbausteinen der Dachstra-
tegie „Starke Schiene“. Dabei werden Mitarbeitende eingebunden,
die Ausgestaltung der Strategie mit zu begleiten, indem sie selbst
ihre wichtigsten Anliegen einbringen können. Es ist einer der größ-
ten Partizipationsprozesse in der Geschichte der DB.
Im Projekt „Sicher unterwegs” war unsere Aufgabe, zu prüfen, wel-
che Maßnahmen wir ergreifen können, um Sicherheit einerseits ob-
jektiv im Sinne von reduzierten Fallzahlen zu gewährleisten und
gleichzeitig auch das subjektive Sicherheitsempfinden der Mitar-
beitenden an ihrem jeweiligen Arbeitsplatz sowie das der Kunden si-
cherzustellen.

Was hast du aus dem Projekt und der Arbeit als Beraterin auf
Zeit für dich mitgenommen? 
Ich muss gestehen, dass ich vor dem Praktikum ein wenig „Bam-
mel“ hatte, wie die virtuelle Zusammenarbeit ablaufen wird und ob
ich alle nötigen Infos erhalten werde. Die Sorge war aber vollkom-
men unbegründet, da das virtuelle Praktikum vom reibungslosen
Onboarding über die Projektarbeit und den zwischenmenschlichen
Kontakt einfach super verlief. Auf fachlicher Ebene konnte ich mir
erstes Bahnwissen aneignen und tief in die Konzernstruktur eintau-
chen. Ich habe gelernt, was es bedeutet in einem Projekt an der
Umsetzung einer Strategie zu arbeiten. Das kannte ich bisher nur
aus der Theorie. Persönlich habe ich für mich mitgenommen, wie
wichtig es ist, proaktiv Fragen zu stellen, neugierig zu sein und die
eigenen Learning Opportunities optimal zu nutzen.

Hast du Tipps für zukünftige Praktikantinnen und Praktikanten?
Mein Tipp: Stelle deinen Kolleginnen und Kollegen Termine ein,
wenn du Rückfragen zu einem Thema hast und um sie bei einem vir-
tuellen Coffee Chat persönlich besser kennenzulernen! Auch der re-
gelmäßige Austausch mit meinem Buddy, welche ich schon vor dem
Start meines Praktikums kennen lernen durfte, war eine super Gele-
genheit, um neue Projekte und Teammitglieder kennenzulernen.

Nora Hänisch absolvierte 2021 ein 

dreimonatiges Praktikum im Projekt 

„Sicher unterwegs“ bei DB MC
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Ebner stolz Management Consultants

Top-Managementberatung für mittelständische Unternehmen und Konzerne

Unternehmen im Profil

Gründungsjahr . . . . . . 1972 

Unser Profil . . . . . . Ebner Stolz Management 
Consultants ist eine thematisch breit aufgestellte 

Top-Managementberatung mit Fokus auf 
mittelständische Unternehmen und Konzerne. 

Wir stehen für handfeste Leistungssteigerung und
nachhaltige Restrukturierung.

Branchenfokus . . . . . . Breit aufgestellt mit einer
Fokussierung auf den deutschen Mittelstand 

beraten wir in fast allen Branchen wie: 
Konsumgüter und Food, Automotive, Handel und
Service sowie Maschinen- und Anlagenbau oder 

Bau- und Bauzulieferer.

Mitarbeitende . . . . . Rund 120 Berater an 
fünf Standorten in Deutschland

Wichtigstes Credo . . . . . Ebner Stolz Management
Consultants verbindet exzellente Analyse und 

maßgeschneiderte Kundenlösungen mit großer
Umsetzungskompetenz! 

Wir suchen . . . . . Absolventen und Praktikanten der
Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften, die mit 
Leidenschaft, Persönlichkeit und Teamgeist die 

Herausforderungen unserer Kunden annehmen, dabei
hohe Maßstäbe an ihre Arbeit setzen und 

pragmatische Lösungen entwickeln.

Karrierestufen . . . Consulting Analyst –
Consultant – Senior Consultant – Manager –

Senior Manager – Principal – Partner.
Auf jedem Karrierelevel lernen Sie unterschiedliche

Branchen & Themenstellungen kennen 
und werden individuell gefördert. 

Darum Ebner Stolz Management Consultants . . .
Wir bieten herausfordernde Aufgaben mit eigenen 
Verantwortungsbereichen und direktem Kontakt zu

den Entscheidern. Es erwarten Sie exzellente 
Förderungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in einer

offenen Teamkultur.

„Ein Bewerbungsgespräch ist ein 
Gespräch auf Augenhöhe”

Was muss ein Bewerber mitbringen, um zu überzeugen und zu be-
geistern?
Der Bewerber sollte Lust haben, im Team und auf Augenhöhe mit dem
Kunden, wertvolle Impulse zu erarbeiten und diese in echte Erfolge um-
zusetzen. Dafür sind neben der fachlichen Exzellenz und dem Team-Fit,
geistige Flexibilität und eine starke Umsetzungsbereitschaft entschei-
dend. 

Bei Ebner Stolz Management Consultants suchen wir qualifizierte und
motivierte Kollegen für unser Team der Management Consultants aus
gut 120 Beraterinnen und Beratern, die ihr Fachwissen und ihre Per-
sönlichkeit in die Arbeit mit einbringen und sich ständig weiterent-
wickeln wollen. Der Teamgedanke sowie der permanente Austausch
untereinander nehmen bei uns einen hohen Stellenwert ein. Dafür bie-
ten wir attraktive Karriereperspektiven in einem hochinteressanten, ab-
wechslungsreichen beruflichen Umfeld.

Was würden Sie Bewerbern gerne vorab sagen – und wovon würden
Sie abraten?
Ein Bewerbungsgespräch ist ein Gespräch auf Augenhöhe, ein Dialog,
keine Prüfungssituation für den Kandidaten. Wir wollen in dem Interview
sehen, dass wir uns den Kandidaten in der Kundensituation vorstellen
können, dass er sich in unbekannte Branchen und Aufgaben hereinden-
ken kann, dass er eine Struktur findet, die ihm oder ihr eine Möglichkeit
gibt, sich auch auf neuem Terrain souverän zu bewegen. 

Ein guter Bewerber grenzt sich dadurch ab, dass er informiert ist. Infor-
miert über die Beratungsbranche im Allgemeinen, über Ebner Stolz im
Besonderen, über die Herausforderungen und den Arbeitsalltag. Gute
Fragen sind in einem Bewerbungsgespräch oft wichtiger als die rich-
tigen Antworten. Keine Fragen zu stellen, ist dagegen ein absolutes
No-Go! 

Sandra Brunotte ist Senior Manager bei 

Ebner Stolz Management Consultants

und seit 2010 im Unternehmen

        

             
             

            
          

    
  

     

      



 

   

     

  

  

     
      

    
    

     
 

    
     
       

     
      

  

     
   

    
     

   
 

     
     

     
    

       
  

   
    

   
     

    
    

    
      

   
      
    

 

    
  

          

           
          
         

      
 

        
        

          
         

       
         

       
  

         
 
        

         
         
         

            
         

           
         

       
         

         
 

     

   

    

        

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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thyssenkrupp Management Consulting (TKMC)

Die interne Managementberatung gestaltet den Wandel von thyssenkrupp mit

Unternehmen im Profil

Gründungsjahr . . . . . . 2009

Unser Profil . . . . . . . . . Als interne Beratung von 
thyssenkrupp ist es unser Ziel, das Unternehmen nach 
vorne zu bringen. Insbesondere bei den zukünftigen 

strategischen Schritten und der Neuausrichtung von „newtk“
spielen wir als TKMC eine maßgebliche Rolle und sind 
hautnah bei den anstehenden Veränderungen dabei.

Branchenfokus . . . . . . .Wir richten unser vielseitiges 
Beratungsportfolio an den strategischen Themen von 

thyssenkrupp aus. Der Fokus liegt hierbei auf den 
Bereichen Markets & Strategy, Performance, 

Transformation & Execution sowie Digitalisierung.

Mitarbeitende . . . . . Rund 75

Wichtigstes Credo . . . . .Wir wollen als interne 
Beratung unsere Kunden im Unternehmen mit neuen 

Ansätzen und Ideen weiterbringen und so die Zukunft von
thyssenkrupp aktiv mitgestalten.

Wir suchen . . .Motivierte Praktikant:innen, 
Berufseinsteiger:innen und Professionals, die Lust auf die
Kombination aus Consulting und Industrie, auf Teamarbeit

und vor allem Lust darauf haben, ihre 
Fußstapfen bei einer der spannendsten 
Neustrukturierungen zu hinterlassen!

Karrierestufen . . . . . Für einen ersten Einblick bietet sich ein
Praktikum an. Bachelor-Absolvent:innen können bei uns als

Junior Consultant starten, Master-Absolvent:innen als 
Consultant. Professionals können sich je nach 

Berufserfahrung auf verschiedene Positionen bewerben.

Darum TKMC . . . . . .Wir bieten spannende, weltweite 
Projekte im Rahmen der aktuellen Umstrukturierung von

thyssenkrupp, ein breites Trainingsportfolio mit 
Mentorenunterstützung, eine Feedback-Kultur 

sowie ein Team, welches auf Individualität und einen 
besonderen Teamspirit setzt. 

Mehr unter

juniorconsultant.net/thyssenkrupp-management-consulting

Kennst du schon unser 
Bachelor-Master-Programm?

Das Bachelor-Master-Programm „Career Up“ ist für diejenigen
interessant, die bald ihren Bachelor abschließen und dann erst
einmal genug vom Studentenleben haben. Lehrbücher gegen
Praxiserfahrungen tauschen – klingt gar nicht so schlecht,
oder? 

Als Junior Consultant verstärkst du unser Team für etwa 24
Monate und bist „ein:e ganz normale:r Berater:in“. Während
dieser Zeit lernst du die Beratungsbranche und thyssenkrupp
als Unternehmen durch unterschiedlichste Projekte kennen,
du profitierst von einer großen Trainingslandschaft und kannst
dich auf die Unterstützung durch deinen eigenen Buddy aus
dem Team verlassen, der dir bei allen Fragen zur Seite steht.

Nach etwa 24 Monaten geht es dann für dich wieder zurück an
die Universität für deinen Master. Durch TKMC finanziell un-
terstützt kannst du an einer Universität deiner Wahl deinen
Vollzeitmaster absolvieren – ob im Ausland oder in Deutsch-
land entscheidest du selbst. Während dieser Zeit möchten wir
natürlich Teil deines Lebens bleiben: Wir laden dich zu allen
TKMC-Events ein und verschaffen dir gerne die Möglichkeit,
dass du auch in andere Geschäftsbereiche von thyssenkrupp
durch von uns vermittelte Praktika reinschnuppern kannst.

Und sobald du dein Masterstudium beendet hast, freuen wir
uns, dich wieder bei uns im Team willkommen zu heißen. Denn
dann heißt es: Junior Consultant ade, du startest als Consul-
tant durch!

Bist du neugierig geworden und möchtest mehr über unser
Career-Up Programm erfahren? 
Dann schau gerne hier vorbei: 
thyssenkrupp-management-consulting.com/de/ihre-karriere/
ihr-einstieg/career-up-bachelor-master-programm 
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E.ON Inhouse Consulting GmbH

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

Unternehmen im Profil

Gründungsjahr . . . . . . 2010

Unser Profil . . . E.ON Inhouse Consulting ist die
interne Strategie- und Managementberatung des

E.ON-Konzerns. Wir lösen die wichtigsten 
Herausforderungen der grünen Energiebranche –
mit Projekten, die einen Impact haben, diversen

Teams und einer offenen Feedbackkultur. 

Branchenfokus . . . . . . Wir arbeiten Hand in Hand
mit den Führungskräften des E.ON-Konzerns und
unterstützen unsere Partner bei der Identifikation
von Wert- und Transformationstreibern. Mit einem
starken Team von 100 Beraterinnen und Beratern
treiben wir E.ONs Schlüssel-Projekte voran, um
eine nachhaltige, digitale und kundenzentrierte

Energiewelt zu gestalten. 

Mitarbeitende . . . 100

Wichtigstes Credo . . . Drive change. Grow together.

Wir suchen . . . . . . Motivierte Talente mit 
innovativem Mindset und herausragenden 

akademischen Leistungen, die ihre Ideen im Team
vorantreiben möchten. Pioniere, die für jede 

Herausforderung eine Lösung parat haben - und
offen für regelmäßiges Feedback sind.

Karrierestufen . . . Visiting Consultant – 
Consultant – Senior Consultant – 

Project Manager – Principal – Director

Darum E.ON Inhouse Consulting . . . . . . Wir sind
die Nachwuchstalentschmiede des E.ON-Konzerns

und arbeiten als Inhouse-Beratung eng mit 
unseren E.ON Partnern zusammen. So kannst du

die Projekte auch in der Umsetzung mit verfolgen.
Die Kombination aus Beratungsexpertise und Kon-

zernerfahrung bietet dir ein großes Spektrum an
Optionen, dich persönlich sowie fachlich schnell

weiterzuentwickeln. Durch hervorragende 
und vielfältige Trainings, persönliches 

Coaching & Mentoring, ein internationales Team
sowie anspruchsvolle Projekte treibst du zusätzlich

aktiv deine Entwicklung voran.

Eine Aufgabe mit Sinn –
Die Energiewende 
gemeinsam vorantreiben

Teil der ECON zu sein ist für uns vor allem Leidenschaft. Leidenschaft,
für einige der wichtigsten Herausforderungen unserer Gesellschaft: Kli-
mawandel und Digitalisierung. Wir möchten gemeinsam eine nachhaltige
Zukunft schaffen, was sich in unserer Unternehmenskultur und unseren Wer-
ten widerspiegelt: We are better together!
Wir agieren als Team, in dem jeder jeden kennt und leben den internen Aus-
tausch nicht nur bei Firmenevents: Gemeinsame Freizeitaktivitäten schweißen
uns noch enger zusammen. 

Diversity als Innovationstreiber mit 30 verschiedenen Nationalitäten:
Egal, ob promovierte Mikrobiologinnen und -Biologen, Physikerinnen und
Physiker oder Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler – zusam-
men vereinen wir verschiedene Blickwinkel, um auch die größten Herausfor-
derungen gemeinsam zu lösen. Wir setzen uns ein für eine offene
Unternehmenskultur, die unterschiedliche Skills und Persönlichkeiten wert-
schätzt und repräsentiert.

Unsere Projekte bieten vielfältige Möglichkeiten für einen abwechs-
lungsreichen und spannenden Arbeitsalltag. Das Ziel: Eine nachhaltigere,
digitale und kundenzentrierte Energiewelt für heute und morgen. Unsere
E.ON Partner schätzen die Vertrauensbasis und das Konzernwissen, dass wir
einbringen, denn am Ende sind wir nicht nur Geschäftspartnerinnen und -
Partner, sondern vor allem Kolleginnen und Kollegen, mit der Vision, ge-
meinsam einen Wertbeitrag für E.ON und die Energiebranche zu leisten.

Bei gibt es nicht nur eine steile fachliche Lernkurve mit vielfältigen Auf-
stiegs- und Exitmöglichkeiten: Wir legen sehr viel Wert auf persönliche
Entwicklung, die durch unsere aktive Feedback-Kultur und vielfältige Trai-
nings gefördert wird. Zudem übernimmst du ab dem ersten Tag Verant-
wortung. Das kannst du auch intern unter Beweis stellen, indem du dich zum
Beispiel in einer der zahlreichen Initiativen zur Entwicklung unseres eigenes
Unternehmens engagierst: Von Diversity & Inclusion, zu Corporate Social Re-
sponsibility oder der Organisation der alljährlichen Firmenfeier. Du möchtest
trotz Vollzeitjob, reisen oder mehr Zeit mit deiner
Familie verbringen? Bei uns kein Problem. Nimm dir eine mehrwöchige Aus-
zeit zwischen den Projekten und nutze dazu unter anderem unsere zehn extra
„FlexDays“, die jedem Mitarbeitenden zustehen.

Du möchtest mehr erfahren oder hast Lust, Teil des Teams zu werden?
Wir stellen ganzjährig ein. 
Mehr Infos findest du unter: www.eon.com/econ

        



E.ON Inhouse Consulting

A new perspective  
has never been so close

At E.ON Inhouse Consulting we keep all our recruiting e�orts high and are looking for 
motivated talents to join our team anytime! A new perspective has never been so close: 
Simply apply online and participate in one of our Online Recruiting Days. 

Are you passionate about strategic challenges and want to make an impact – on your 
personal growth, on our clients or even society as a whole? Are you looking for a steep 
learning curve to develop your skills? Joining E.ON Inhouse Consulting guarantees you 
the pole position for launching a career within the E.ON Group. 

Depending on your academic qualification and professional  experience, you can enter 
E.ON Inhouse Consulting at a number of di�erent career levels. You can find all vacancies 
online. Do not miss the chance and join our diverse team! We are looking forward to your 
application.

E.ON Inhouse Consulting GmbH
Hohenzollernstraße 24
45128 Essen
www.eon.com/econ/jobs
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CTcon Management Consultants  

Top-Beratung in den Bereichen Unternehmenssteuerung und Controlling

Unternehmen im Profil

Gründungsjahr . . . . . . 1992 

Unser Profil . . . . . . CTcon ist die 
Top-Managementberatung für 

Unternehmenssteuerung und Controlling. 
In enger, vertrauensvoller Zusammenarbeit 

mit unseren Klienten erzielen wir 
durch maßgeschneiderte Beratungs- und 

Trainingsleistungen anhaltend 
wirksame Erfolge.

Branchenfokus . . . . . . Mehr als die Hälfte der
im DAX-30 notierten Konzerne 

gehört zu unseren Klienten. 
Unsere Expertise wird insbesondere von 

Klienten aus Automotive, Chemie, Energie,
Handel, IT, Logistik, Maschinenbau, Pharma, 

Telekommunikation, Transport/Verkehr, 
Versicherungen sowie 

öffentlicher Verwaltung nachgefragt.

Wir suchen . . . . . Wirtschaftswissenschaftler, 
Wirtschaftsingenieure, (Wirtschafts-)Informatiker 

und (Wirtschafts-)Mathematiker

Karrierestufen . . . . . Berater / Projektleiter / 
Senior Projektleiter / Partner

Darum CTcon . . . Herausfordernde 
Projekte zur Unternehmenssteuerung 

in außergewöhnlichen Teams bei 
marktführenden Klienten. 

Nachhaltige Veränderungen bewirken. 
Individuelle Trainings und Coachings. 

Teamgeist und Spaß!

Mehr unter

juniorconsultant.net/ctcon

„Der Einstieg ist auf jeder Ebene möglich!“

Welche Fähigkeiten und Voraussetzungen sollten Bewerber mitbringen? 
Wir suchen „Typen“, die Spaß haben, spezifische Lösungen für Unterneh-
menssteuerung und Controlling zu entwickeln. Eigene Verantwortung soll-
ten sie suchen, tolle Studienleistungen und „klassische Berater-Skills“
zeigen: Sehr gute Analytiker, unternehmerische Denker, soziale Kommuni-
katoren. Überzeugen sollten sie. Ob Sie als Absolvent oder Professional
starten, wir suchen zuerst Persönlichkeit! Sie sollten wirtschaftsnah studiert
haben, gerne erweitert um andere, analytisch geprägte Studien. Ihr Inter-
esse an unseren Kernthemen ist ein Muss. Gute Laune darf nicht fehlen.

Welche Einstiegmöglichkeiten gibt es bei CTcon?
Bei uns steigen Sie als Absolvent, nach abgeschlossener Promotion, mit er-
ster Berufserfahrung oder als Professional ein. Unsere übersichtlichen und
klaren Strukturen erlauben uns Flexibilität, die wir gerne an Sie weitergeben
– Ihr Einstieg ist bei uns je nach Qualifikation auf jeder Ebene möglich. Bei
CTcon starten Sie on-the-Job an der Seite eines erfahrenen Projektleiters.
Von Anfang an haben Sie einen persönlichen Coach, der ihre Entwicklung
während der ersten Jahre bei CTcon begleitet und unterstützt. Zusätzlich neh-
men Sie interne und externe Qualifizierungsprogramme wahr, die sowohl
fachliche als auch methodische und soziale Kompetenzen vermitteln. Ihre in-
dividuellen Potenziale werden darüber hinaus über zusätzliche Fördermaß-
nahmen entwickelt. Je nach Klientenauftrag erfolgen die Einsätze auch im
Ausland. Bei Promotions- und MBA-Vorhaben unterstützen wir Sie gerne im
Rahmen unseres Fellow-Programms. Über unseren wissenschaftlichen Beirat
verfügen wir über hervorragende Kontakte zu renommierten Lehrstühlen.

Gibt es flexible Arbeitszeitmodelle bei CTcon?
Wir versuchen, für unsere Berater persönliche Freiräume zu schaffen. So
bieten wir unseren Kollegen die Möglichkeit, den Bürostandort frei zu
wählen. Und: Ändert sich die persönliche Lebenssituation, so finden wir
gemeinsam eine flexible Lösung, beispielsweise bei einem Standortwech-
sel oder einem Sabbatical. Ein gesundes Verhältnis von Beruflichem und
Privatem ist bei uns gelebte Realität. Jedoch sind wir für Bewerber, die
nach einem Job mit klassischem Tagesgeschäft ohne Reisetätigkeit suchen,
nicht die richtige Adresse, wir sind Berater.

Julia Cedrati
Recruiting und Personalmarketing bei CTcon

        

     
     

     

    

  

     

  

        



Die Dax-40-Berater für Top-Leute mit 
Leidenschaft: + 49 211 577 903-75

In jeder Liga gibt  

es den klassischen  

Tabellenführer.  

Wir sind das Team  

mit den Fans.
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Simon-Kucher & Partners

Weltweit führende Preisberatung mit besonderem Arbeitsansatz

Unternehmen im Profil

Gründungsjahr . . . . . . 1985

Unser Profil . . . . . . Die Beratungsarbeit von
Simon-Kucher & Partner ist ganz auf 

TopLine Power® ausgerichtet. 
Wir erzielen für unsere Kunden Wachstums-

und Ertragssteigerungen auf der Umsatzseite. 
Laut mehrerer Studien gelten wir als bester
Marketing- und Vertriebsberater und sind

führend im Bereich Pricing und Wertsteigerung. 

Branchenfokus . . . Strategie, Marketing, 
Pricing und Vertrieb in allen Industriebereichen 

Mitarbeitende . . . . .Mehr als 1.600 weltweit

CEO . . . Dr. Andreas von der Gathen, Mark Billige

Wichtigstes Credo . . . . . Grow faster – with us 

Wir suchen . . . . . Persönlichkeiten mit 
analytischen und kommunikativen 

Fähigkeiten sowie der Leidenschaft für 
unternehmerisches Denken und Handeln.

Bachelor- oder Masterstudenten aller 
Fachbereiche mit wirtschaftlichem, 
psychologischem, ingenieur- oder 

naturwissenschaftlichem Hintergrund

Karrierestufen . . . Consultant, 
Senior Consultant, Manager, Director, 

Senior Director, Partner

Darum Simon-Kucher & Partners . . .
Projektarbeit von Tag 1 an, 

freundschaftliche Arbeitsatmosphäre, 
Feedbackgespräche, gezielte Weiterbildung

und attraktive Karriereperspektiven. 
Unsere Kernwerte „Integrity, Respect, 

Entrepreneurship, Meritocracy, Impact, Team”
werden von allen Mitarbeitern gelebt. 

Mehr unter

juniorconsultant.net/simon-kucher

„Ich kenne keine Branche, in der man in so kurzer
Zeit so viel lernt und so gut ausgebildet wird“

Sie haben inner- und außerhalb der Branche über einen Zeitraum von
mehr als zehn Jahren viel Erfahrung im Bereich HR sammeln können.
Welche Veränderungen gab es in diesem Zeitraum, etwa was das An-
forderungs profil an Bewerber und deren Mind-Set angeht?
Ganz generell hat sich in dieser Zeit der Arbeitsmarkt von einem Arbeitge-
bermarkt  hin zu einem Bewerbermarkt entwickelt. Wo Unternehmen früher
die freie Auswahl aus einem großen Bewerberpool hatten, müssen sie
heute zum Teil länger als ein halbes Jahr suchen, bis der geeignete Kandi-
dat gefunden ist. Bewerber haben demzufolge heutzutage deutlich höhere
Ansprüche an ihren Arbeitgeber als dies noch vor zehn Jahren der Fall war.
Möglichkeiten, ins Ausland zu wechseln, ein Sabbatical zu machen, an in-
dividuellen Trainings teilzunehmen und sich somit stetig weiterzuentwickeln
sind in unserer Branche ein Standard – ebenso „coole“ Büroräume, Snacks
und Getränke sowie große Company Events. Zugegebenermaßen lebt man
in der Beratung ein Stück weit in einer Blase – viele merken erst bei einem
Wechsel in eine andere Branche, wie besonders das ist. 

Wie haben sich die Anforderungen an die Bewerber*innen durch die
Krise verändert?
Wer jetzt in die Beratung einsteigt, hat eine interessante Zeit vor sich. Des-
halb freuen wir uns derzeit sehr über Bewerber*innen, die nicht nur großes
Interesse an unseren dezidierten Schwerpunkten Marketing, Sales und Pricing
haben, sondern auch neugierig auf die Branche sind und Lust haben, sich
den Herausforderungen unserer Kunden zu stellen und Probleme zu lösen.
Aus diesen Gründen legen wir großen Wert auf Problemlösungskompetenz
und analytische Fähigkeiten. Und um für die spannenden digitalen Projekte
unserer Kunden gerüstet zu sein, erweitern wir das Profil unserer Berater stark
durch digitale Kenntnisse und Fähigkeiten. Um sowohl virtuell als auch im
Büro oder vor Ort beim Kunden effektiv zu arbeiten, sind natürlich auch
Teamfähigkeit und gute (digitale) Kommunikationsfähigkeiten gefragt.

Wagen Sie einen Ausblick auf 2022?
Die Beratung ist bei jeder Krise ein Spiegel der verschiedenen Wirtschafts-
bereiche – Simon-Kucher bleibt auf Wachstumskurs und ich ermutige Studi-
enabhänger, sich bei uns zu bewerben – sowohl auf Beraterpositionen als
auch für die internen Fachbereiche. Ich kenne keine Branche, in der man in
so kurzer Zeit so viel lernt und so gut ausgebildet wird. Bei mir war es Liebe
auf den ersten Blick und ich freue mich über jeden, dem es ebenso ergeht! 

Ilka Cremer leitet seit Ende 2019 den 

Bereich Human Resources (HR) bei 

Simon-Kucher & Partners in Deutschland

        



www.simon-kucher.com

Embrace challenges.
With us.
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Q_PERIOR

Managementberatung mit Begeisterung für neue Technologien

Unternehmen im Profil

Unser Profil . . . .Q_PERIOR ist eine der führenden
deutschen Managementberatungen und 

bietet spannende Projekte an der Schnittstelle 
von Business und IT.  Als international tätiges 

Beratungshaus unterstützen wir unsere KundInnen
mit innovativen Lösungen auf dem 
Weg der digitalen Transformation.

Branchenfokus . . . Neben der Spezialisierung auf
die Branchen Versicherungen, Banken, 

Transport & Logistik, Energie, Automotive, Industrie
und öffentlicher Sektor bieten wir ein breites 
branchenübergreifendes Beratungsspektrum. 

Mitarbeitende . . . . > 1.250

Wichtigstes Credo . . . . Business im Blut – IT unter
der Haut. Konkret heißt das: Wir machen die 

Probleme unserer KundInnen zu unseren 
Problemen und kämpfen mit ihnen von der ersten
bis zur letzten Minute für die gemeinsame Sache:

Pragmatisch, auf Augenhöhe, mit vollem 
Herzblut – und den neuesten Technologien.

Wir suchen . . . . . . . . .MasterandInnen 
und AbsolventInnen der Wirtschaftswissenschaften,

Informationswissenschaften oder 
verwandter Studiengänge. 

Gerne auch mit Q_PERIOR Branchenfokus.

Karrierestufen . . . . HochschulabsolventInnen 
steigen bei Q_PERIOR als Analyst ein und können

über unterschiedliche Karrierestufen in einem 
transparent begleiteten Prozess bis zum Partner/

zur Partnerin aufsteigen. 

Darum Q_PERIOR . . . . . . .Wenn du an Consulting
interessiert bist, Persönlichkeit und Teamspirit 

mitbringst, dann bist du bei Q_PERIOR 
genau richtig. Denn bei uns machst du Karriere

nach Maß mit echten Perspektiven. 

„Das WIE ist entscheidend”
Was zeichnet Q_PERIOR im Vergleich zu anderen Beratungen aus?
Wir sind uns darüber im Klaren, dass man unsere Beratungsinhalte auch
bei anderen Häusern findet, wie wir Beratung leben jedoch nur bei uns:
Wir setzen auf nachhaltige Führungsarbeit, schnelle Übernahme von
Verantwortung und Sichtbarkeit auf allen Stufen sowie auf kurze Wege.
Hierarchiedenken ist uns fremd. Wir leben echten Teamspirit sowie
einen sehr persönlichen und wertschätzenden Umgang - miteinander
und mit unseren KundInnen.

Was ist Ihnen bei der Auswahl der KandidatInnen besonders wichtig?
Wichtig ist uns neben guten Studienleistungen und aller fachlicher Qua-
lifikation vor allem der personal fit, sprich: Passt der Kandidat/die Kan-
didatin zu Q_PERIOR und passen wir zum Kandidaten/zur Kandidatin?
Denn wir sind davon überzeugt, dass wir nur so unserer Mission gerecht
werden, Höchstleistung für den Erfolg unserer KundInnen und Mitar-
beiterInnen zu erbringen. 

Wie ist es um das Thema Weiterbildung bei Q_PERIOR bestellt?
Weiterbildung wird bei Q_PERIOR seit jeher großgeschrieben. Neben
einem flexiblen Karrieremodell setzt Q_PERIOR mit seiner eigenen
Q_Academy auf eine systematische Weiterbildung. 200 interne Trai-
nings- und Workshoptage pro Jahr sowie zusätzliche externe Schulun-
gen lassen keine Wünsche offen. HochschulabsolventInnen oder Young
Professionals steigen mit unserem projektbegleitenden Consultant Pro-
gram ein. Dabei verschaffen Fach-Workshops, Social-Skill-Trainings
sowie parallele Kundeneinsätze unseren HochschulabsolventInnen den
perfekten Einstieg in den Consulting Job. Gleichzeitig sorgt das Con-
sultant Program für eine Menge Spaß und bietet eine tolle Möglichkeit,
sich schnell als Q_PERI zu fühlen. Denn für Networking und Socializing
bleibt immer noch genügend Zeit. 

Drei Fragen an Gregor Bleis, Q_PERIOR Senior Talent Acquisition Partner 

        



WIR SUCHEN:

Karriere bei uns heißt: Du bist uns wichtig, mit dem was Du vorhast und wie Du bist. 
Deshalb gibt es bei uns Karriere nicht nach Schema F, sondern passend zu Deiner 
Vision und dem was Du „likest“. 

q-perior.com/karriere/
recruiting@q-perior.com
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BearingPoint GmbH

Management- und Technologieberatung ohne Up-or-Out-Prinzip

Unternehmen im Profil

Gründungsjahr . . . . . . 2009

Unser Profil . . . . . . . . . . . . . BearingPoint ist eine
unabhängige Management- und Technologieberatung

mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite.
Wir bieten Beratung, die Strategie mit Technologie

vereint und verbinden Unternehmertum 
mit Innovationsgeist.

Branchenfokus . . . BearingPoint berät in den Feldern
Automotive, Banking & Capital Markets, Chemicals,

Consumer Goods & Retail, Health & Social Care, 
Industrial Manufacturing, Insurance, Life Sciences,

Media & Entertainment, Public Sector, 
Resources, Telecommunications, 

Transportation & Logistics und Utilities.

Mitarbeitende . . . . . 4.648 weltweit

Wichtigstes Credo . . . . . Beratung ist ein „People
Business“: Unsere MitarbeiterInnen, die MitarbeiterIn-
nen von Kunden und Partnern. Für sie alle wollen wir

Arbeitgeber und bevorzugter Partner sein. Wir können
das nur sein, wenn es ein Arbeitsumfeld gibt, in dem

sich jeder sicher, willkommen und respektiert fühlt; ein
Ort, an dem persönliches Wachstum gefördert wird.

Wir suchen . . . . . talentierte und ambitionierte 
HochschulabsolventInnen, sowohl mit eher technischem
als auch wirtschaftlichem oder naturwissenschaftlichem
Hintergrund, die mit Leidenschaft und Verantwortungs-

bewusstsein die Zukunft gestalten wollen.

Karrierestufen . . . Analyst – Consultant –
Senior Consultant – Manager –

Senior Manager – Managing Director – Partner

Darum BearingPoint . . . Du bist ein kreativer Kopf,
der gerne frische Impulse setzen und die digitale

Transformation aktiv mitgestalten möchte? 
Dann bist du bei uns genau richtig – denn mit uns als

Arbeitgeber definierst du die Grenzen von 
Wirtschaftszweigen neu.

Bewerbungsverfahren bei BearingPoint

Da es keine festen Einstellungszeitpunkte gibt, ist eine Bewerbung
jederzeit möglich; empfehlenswert ist eine Bewerbung zwei bis
sechs Monate vor dem gewünschten Eintrittstermin. Informiere dich
im Vorfeld über unsere offenen Positionen auf der BearingPoint
Karriereseite und bewirb dich mit deinen vollständigen Unterlagen
(Lebenslauf & Zeugnisse, Anschreiben optional) über unser Onli-
neportal BearingPoint Careers (www.bearingpoint-careers.de).

Für Berufseinsteigende findet nach absolviertem Onlinetest der Ca-
reer Day statt. Hier stellst du deine analytischen und sozialen Kom-
petenzen in mehreren Gruppenübungen unter Beweis und
informierst dich über deine Perspektiven bei BearingPoint.
Im Anschluss erhalten alle Kandidat:innen ein ausführliches Feed -
back. Für erfolgreiche Bewerber:innen schließt sich zeitnah ein per-
sönliches Gespräch mit ihren potenziellen Vorgesetzten an. Für
Bewerberinnen und Bewerber mit Berufserfahrung finden in der
Regel verschiedene persönliche Gespräche mit einem oder mehre-
ren Partnern des entsprechenden Fachbereichs statt.

Tipps für deine Bewerbung

Nimm dir Zeit für den Bewerbungsprozess und bereite alle Phasen
gründlich vor. Das A und O einer guten Bewerbung ist ein klar struk-
turierter, chronologischer Lebenslauf. Ein professionell gestalteter
Lebenslauf zeigt auf einen Blick deine bisherige Ausbildung und
deine berufliche Laufbahn. Von Interesse sind auch deine persönli-
chen Erfahrungen.
Wenn du dich erfolgreich beworben hast, bleibe im Career Day und
in den Gesprächen authentisch, verstelle dich nicht. Beantworte dir
selbst die alles entscheidende Frage ganz ehrlich: »Passen wir –
sprich das in die engere Wahl gezogene Unternehmen und ich –
zusammen?«
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Lufthansa Industry Solutions AS GmbH

Full-Service-IT-Dienstleister nicht nur für die Luftfahrtbranche

Unternehmen im Profil

Gründungsjahr . . . . . . 1995

Unser Profil . . . . .Wir als Lufthansa Industry Solutions
decken mit über 2.000 Mitarbeiter:innen das gesamte

Spektrum der IT-Dienstleistung ab: Beratung, 
Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter

Branchenlösungen sowie Technologie-Lösungen im
Zuge der „Digitalen Transformation“.

Branchenfokus . . . Neben der Luftfahrtindustrie umfasst
unser Kundenspektrum vielfältige Branchen wie 

Fertigungs- und Prozessindustrie, Automotive, Logistik,
Energiewirtschaft und Healthcare.

Mitarbeitende . . . > 2.000

Wichtigstes Credo . . .Ob dein Schwerpunkt in der 
Prozessberatung, der Projektleitung oder der Software-

Entwicklung liegt: Bei Lufthansa Industry Solutions 
realisierst du in ambitionierten Teams maßgeschneiderte,

effiziente und zukunftsfähige IT-Lösungen. 
Eigenverantwortliches Arbeiten und technologisch 

höchstes Niveau stehen dabei im Vordergrund.

Wir suchen . . .Wir sind absolut auf Wachstumskurs!
Daher suchen wir sowohl Absolvent:innen und Young 

Professionals als auch erfahrene Consultants und Projekt-
manager:innen. Ein Einstieg ist dabei jederzeit möglich.

Karrierestufen . . . . .Wir leben nicht nach dem Prinzip
‘up or out’, denn niemand tickt gleich. Deswegen 

können unsere Mitarbeiter:innen ihren Karriereweg mit
uns gemeinsam gestalten: Will ich neben meiner fach-
lichen Kompetenz einen branchenspezifischen Schwer-
punkt ausbilden oder bin ich vielmehr Generalist:in und

gern in unterschiedlichen Branchenprojekten unterwegs?

Darum Lufthansa Industry Solutions . . .Wir sind 
überzeugend, innovativ, dynamisch und überraschend,
weil man uns häufig in vielen Branchen außerhalb der

Luftfahrtbranche nicht erwartet. In unseren Teams gehen
wir offen, vertrauensvoll und respektvoll miteinander um

–und haben dabei immer das eine Ziel vor Augen: 
höchste Kundenzufriedenheit durch 

die bestmögliche Lösung zu erreichen. 

„Man kann theoretisch sehr viel wissen, aber nur
die Praxis bringt einen als Entwicklerin weiter. “ 

Programmieren und IT im Allgemeinen galten lange als Männer-
domäne. Ist man als Frau in diesem Berufsfeld wirklich noch die
Ausnahme? 
Es wird besser – auch wenn noch lange kein Gleichgewicht herrscht.
An der Uni waren wir vier Frauen gegenüber gefühlt 40 Männern. Und
bei einigen Firmen habe ich erlebt, dass der Druck gerade für junge
Frauen beim Einstieg höher ist. Aber bei LHIND was das nie ein Thema
– das hat mich von Anfang an sehr positiv überrascht. 

Du selbst arbeitest bei LHIND im Projektteam, das den Online Car
Configurator von VW betreut. Wie war es für dich, in ein so um-
fangreiches und lange laufendes Projekt einzusteigen? 
Klar, am Anfang sieht so ein Projekt riesig aus. Da hat man schon manch-
mal das Gefühl, dass man es nie durchschaut. Davon darf man sich aber
nicht einschüchtern lassen, sondern muss einfach einsteigen. In der IT
ist Erfahrung alles: Man kann theoretisch sehr viel wissen, aber nur die
entsprechende Praxis bringt einen als Entwicklerin weiter. 
Natürlich hat so ein laufendes Projekt auch Vorteile. Es gibt schon viele
fertige Bereiche, an denen man sich orientieren und von denen man
lernen kann. Und es macht Spaß, das Projekt immer weiter zu verbes-
sern – wenn man eine Idee hat, wie man die Software für den Endkun-
den noch besser machen kann, ist das ein tolles Gefühl. Und die Kunden
sind offener für neue Ideen, wenn ein Projekt schon läuft und immer
weiter angepasst wird. 

Seit September 2021 bist du neben deiner Arbeit als Software-Ent-
wicklerin auch als Ausbilderin für den Berufszweig Fachinformati-
ker:in Anwendungsentwicklung tätig. Wie ist es dazu gekommen?
Die Qualifizierung zur Ausbilderin mit der zugehörigen IHK-Prüfung hatte
ich schon während meines Studiums abgeschlossen. Ich arbeite in mei-
ner Freizeit viel mit Jugendlichen und es macht mir Spaß, Leuten etwas
näherzubringen. Als ich bei LHIND angefangen habe, habe ich mitbe-
kommen, dass an anderen Standorten schon ausgebildet wird, in Wolfs-
burg aber nicht. Bei einem Orientierungsgespräch habe ich meinen Chef
einfach gefragt, ob man nicht überlegen könnte, auch in Wolfsburg aus-
zubilden. Mein Chef fand die Idee super und nach meiner IHK-Aner-
kennung als Ausbilderin für LHIND ging es im September direkt los. 

Java-Entwicklerin Samantha Göldner
erzählt von ihrer Arbeit bei LHIND und

warum agiles Projektmanagement in

der IT so gut funktioniert 
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Sopra Steria

Innovative Management- und Technologieberatung

Unternehmen im Profil

Gründungsjahr . . . . . . 1968

Unser Profil . . . . . . . . Sopra Steria bietet mit 
Beratung, Digitalisierung und Softwareentwicklung

umfassende End-to-End-Lösungen, die große 
Unternehmen und Behörden wettbewerbs- und 

leistungsfähiger machen – und zwar auf Grundlage
tiefgehender Branchenexpertise, innovativer 

Technologien und eines kollaborativen Ansatzes.

Branchenfokus . . . Wir konzentrieren uns auf die
Beratung von Kunden aus den Bereichen Banking,

Public Sector, Insurance, Telecommunication, Energy,
Automotive und Aerospace.

Mitarbeitende . . . 46.000 weltweit

Wichtigstes Credo . . . Unsere Berater-DNA: 
Sei neugierig, persönlich, verbindlich, 

zukunftsorientiert, wertschätzend, erfolgsorientiert,
gewissenhaft, begeisternd und aufrichtig.

Wir suchen . . . . . Die [movers&shapers] von morgen
in den Fachrichtungen (Wirtschafts-) Informatik, 

Wirtschaftswissenschaften, 
(Wirtschafts-) Ingenieurwissenschaften und 

Naturwissenschaften. Immer wieder überzeugen uns
aber auch Talente anderer Fachrichtungen.

Karrierestufen . . . . . . . . . . . Als Associate Consultant
nimmst du automatisch an unserem Graduate 

Program Consulting. Parallel dazu kannst du dich bei
Interesse mit unseren Expertise Graduate Programs in

einem bestimmten Fachbereich spezialisieren. 

Darum Sopra Steria . . . . Das „Wir” steht bei uns im
Vordergrund. Mit dem „Du“ über alle Level hinweg,

großem Zusammenhalt, Wertschätzung und Spaß im
Team. Zudem jede Menge persönlicher 

Gestaltungsspielraum und Karrierechancen, die 
man woanders lange suchen muss.

Mehr unter juniorconsultant.net/sopra-steria

„Vom Einstieg im Expertise Graduate Program Cloud
Computing zum AWS Cloud Solution Architect”

„Vor drei Jahren bin ich bei Sopra Steria mit dem Expertise Graduate
Programm „Cloud Computing“ gestartet. Das Trainingsprogramm ver-
mittelt Berufseinsteiger*innen wichtige Skills in Cloud Application De-
velopment, Operation und Design. Als zertifizierter AWS Cloud Solution
Architect begleite ich inzwischen Kunden auf dem Weg in die Cloud.
Die Projektanforderungen in meiner aktuellen Position als Senior Con-
sultant wechseln häufig. Das macht meinen Arbeitsalltag so abwechs-
lungsreich. Derzeit entwickeln wir mit einem Sopra-Steria-Projektteam
ein Cloud-natives Backend für eine App eines Großunternehmens in
Deutschland. Somit stehen an einem Tag Architektur-Konzeptionen auf
der Tagesordnung, am nächsten Hands-On Tasks als Developer oder
DevOps Engineer. Mein derzeitiges Steckenpferd ist die Infrastruktur-
Automatisierung mit der Open-Source-Entwicklersoftware Terraform. 

Meine Top3-Gründe, warum Sopra Steria als Arbeitgeber das per-
fekte Match für mich ist: 

1. Flexible Arbeitszeiten und projektspezifische Homeoffice Regelungen
erlauben mir Familie und Karriere unter einen Hut zu bekommen. So
kann ich mich beruflich verwirklichen und trotzdem viel Zeit mit meinem
Sohn verbringen. 

2. Die Möglichkeit, mich in ständig wechselnden Projektrollen auszu-
probieren. Von konzeptionellen- über operativen- bis hin zu managen-
den Tätigkeiten ist alles dabei. 

3. Ein respektvoller und fördernder Umgang unter den Kolleg*innen,
der schon zu der ein oder anderen Freundschaft geführt hat.”

Joshua Buch, Senior Consultant in der Division Public Sector bei Sopra Steria 

        



BwConsulting. Die Inhouse-Beratung der Bundeswehr.

Beratung. Mit Sinn.

Unternehmen im Profil

Gründungsjahr . . . . . . 2000 / Neuaufstellung 2017

Unser Profil . . . . . .Wir sind die 
Inhouse-Beratung der Bundeswehr. 

Mit unseren methodischen und fachlichen 
Kompetenzen beraten wir die strategischen Projekte
des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg).

Branchenfokus . . . . . . In unserer Beratung fokussie-
ren wir uns auf die Managementthemen 

Strategie & Steuerung, Prozesse & Organisation
sowie Projektmanagement. Dabei begleiten wir 
Projekte in nahezu allen Bereichen des Ressorts, 

beispielsweise Ausrüstung, Planung, 
Informationstechnik oder Personal.

Mitarbeitende . . . . . rund 200

Wichtigstes Credo . . . . Wir entwickeln Lösungen –
Wir gestalten Veränderung – Wir denken Zukunft: 

So wollen wir einen echten Mehrwert für die
komplexen Herausforderungen im 

Verteidigungsressort leisten.

Wir suchen . . . . Absolventen und Young Professionals
mit erster Berufserfahrung, die in anderen Mustern als

reinen Zahlenwerken denken und sich in 
interdisziplinären Teams mit gesellschaftlich relevanten

Themen auseinandersetzen wollen.

Karrierestufen . . . . . Unser Fellow-Programm kann
Studierenden einen ersten Einblick in unsere Tätigkeit

ermöglichen – insbesondere während des 
Master-Studiums. Ein Einstieg als Absolvent 
oder Young Professional kann jederzeit auf

verschiedenen Stufen erfolgen.

Darum BwConsulting . . . . . . Unsere Beratung hat
einen besonderen Sinn: Sie steht im Kontext der

Sicherheits- und Verteidigungspolitik Deutschlands.
Außerdem stehen wir als Inhouse-Beratung für ein
„stay & grow“ in der persönlichen Entwicklung –

ohne „up or out“ oder Ellenbogenmentalität.

„Die Neugier hatte
mich gepackt“

Was hat dich zu BwConsulting geführt?
Die Neugier und ein Impuls zur richtigen Zeit. Nach meinem Psychologie-
Studium hatte ich noch keinen richtigen Fahrplan, wohin meine berufliche
Reise gehen soll. Mir fehlte einfach das „Was“ und „Wo“. In einem Se-
minar lernte ich eine Mitarbeiterin der BwConsulting kennen und wir un-
terhielten uns über die Themen und Projekte sowie über ihre Arbeit als
Inhouse-Consultant im Verteidigungsressort. Für mich war das absolutes
Neuland. Als Beraterin zu arbeiten hatte ich zuvor nie geplant, aber die-
ses Gespräch gab mir den entscheidenden Impuls. Die Neugier hatte
mich gepackt und ich wollte es einfach ausprobieren. Von der Einreichung
des CVs über die Vorstellungsgespräche bis hin zur Vertragsunterschrift
vergingen nur wenige Wochen, mein Profil passte gut zu den vielfältigen
Professionen im Unternehmen. Und so begann meine Karriere als Con-
sultant bei der Inhouse-Beratung der Bundeswehr. 

Was ist für dich das Besondere an der BwConsulting?
Der Kunde. Wobei Einzahl hier irreführend ist. Die Bundeswehr zeichnet
sich durch eine Vielfalt aus, die wir auch tagtäglich in unseren Projekten
erleben dürfen. Früher hatte ich nie Berührungspunkte mit der Bundes-
wehr. Umso faszinierender finde ich es, dieses riesige System kennenzu-
lernen und zu erleben, wie geschmeidig und manchmal auch holprig all
diese Zahnräder ineinandergreifen.
Besonders sind für mich zudem die Menschen bei der BwConsulting. Ab
dem ersten Tag habe ich mich im Unternehmen wohlgefühlt. Unser Mit-
einander ist geprägt von Wertschätzung, Vertrauen und gemeinsamer
Weiterentwicklung. So stand mir beispielsweise von Beginn an eine er-
fahrene Mentorin zur Seite, die mich in meiner Entwicklung unterstützt.
Und auch der Umgang mit der aktuellen Pandemie hat gezeigt, wie fle-
xibel, professionell und menschenzentriert Herausforderungen von der
BwConsulting gemeistert werden.

Was würdest du Interessierten empfehlen?
Entweder unsere Messestände – derzeit virtuell zum Beispiel auf der
Sticks&Stones, Women&Work oder JCNetwork Digital Days – besuchen
und die Kolleg:innen vor Ort mit Fragen löchern oder einfach direkt be-
werben und das Unternehmen auf einem unserer RecruitingDays haut-
nah kennenlernen. 

Jasmin Grumbach ist Psychologin und

seit Januar 2020 als Consultant bei der

BwConsulting tätig
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Atruvia AG

Digitalisierungspartner der genossenschaftlichen FinanzGruppe

Unternehmen im Profil

Gründungsjahr . . . . . . 2015

Unser Profil . . . Als Digitalisierungspartner der 
genossenschaftlichen FinanzGruppe und einer der

größten Finanz-IT-Dienstleister in Deutschland 
verstehen wir uns als Schrittmacher bei der 

Digitalisierung des Bankings. Was uns antreibt: Wir
wollen unsere Kunden begeistern und unseren rund
4.600 Mitarbeiter*innen an fünf Standorten das best-

mögliche Arbeitsumfeld bieten.

Branchenfokus . . . Zu unseren Kunden zählen alle
deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken 

sowie zahlreiche Privatbanken und 
Unternehmen anderer Branchen. 

Mitarbeitende . . . 8.400 (Konzern), 4.600 (AG) 

Wichtigstes Credo . . . Wir verbinden. Füreinander. 

Wir suchen . . . . . IT-affine Menschen, die in der 
Komplexität des modernen Bankings zu Hause sind
und gerne Verantwortung übernehmen. Wir suchen 

Absolvent:innen und IT-begeisterte Quereinsteiger:innen
mit betriebswirtschaftlichen oder bankfachlichen

Lebensläufen. Persönlichkeiten, die Lust darauf und ein
Talent dafür haben, Banking-Prozesse perfekt in IT-

Abläufe zu übersetzen und unsere Kunden zu unter-
stützen. Gefragt sind kluge Köpfe, die kreative,

zukunftssichere Lösungen erarbeiten und begleiten. 

Karrierestufen . . . Neben einer Fachlaufbahn kann
eine Projektlaufbahn angestrebt werden, 

perspektivisch auch eine Führungslaufbahn. 

Darum Atruvia . . . . Wir leben die genossenschaftli-
chen Werte. Langfristigkeit und Nachhaltigkeit sind

genauso entscheidend wie ein respektvoller Umgang
miteinander und gegenseitige Unterstützung. Wir ver-

suchen, allen Mitarbeiter*innen die bestmögliche
Balance zwischen Leben und Arbeit zu ermöglichen:

Dabei helfen uns beispielsweise flexible Arbeitszeiten,
mobiles Arbeiten, individuelle Teil- und Elternzeitmo-

delle, Familienbudgets oder unser betriebliches
Gesundheitsmanagement.

„Wir schätzen das Vertrauen der Atruvia sehr”

Sie sind im Einsatz für Atruvia, um Volksbanken und Raiffeisen-
banken fit für das digitale Zeitalter zu machen. Aber was machen
Sie genau?
Larissa Götzmann: Ich unterstütze unsere Kunden bei der Anwendung
unseres Kernbanksystems agree21Bankarbeitsplatz mit dem Schwer-
punkt auf das Firmenkundengeschäft. Meine Beratungsschwerpunkte
liegen dabei in der Prozessoptimierung und im Prozessmanagement.
Sei es, die bestehende Prozesslandschaft in einem Individualprojekt
mit der Bank zu optimieren oder neue, noch nicht genutzte Produkte
in der Bank zu implementieren.

Wie sieht ein Projekt in etwa aus?
Luisa Minnebusch: Grundsätzlich beginnt jedes Projekt mit einem
Kick-off. Dieser dient der Auftragsklärung, der Definition der Rah-
menbedingungen sowie der Zielsetzung. Zudem wird dadurch ein ein-
heitlicher Wissensstand innerhalb der Projektgruppe sichergestellt.
Wichtig hierbei ist, dass meine Beratertätigkeit nicht mit der techni-
schen Umsetzung des Projekts endet, sondern wir darüber hinaus die
Mitarbeiter*innen im Umgang mit den neuen Prozessen schulen. Nach
Durchführung der Schulungsmaßnahmen erfolgt mindestens ein ge-
meinsamer Review des Projekts sowie der offizielle Projektabschluss.

Wie sehen Ihre Arbeitswochen normalerweise aus?
Larissa Götzmann: Die Arbeitswochen gestalten sich flexibel. Wir
planen unsere Wochen eigenständig und sind in der Regel drei bis
vier Tage bei Kundenterminen – online oder vor Ort. Die restlichen
Wochentage gilt es, die Kundentermine vor- und nachzubereiten.
Meine Kunden, aber auch ich selbst, schätzen die eigenständige Pla-
nungsmöglichkeit und das dadurch entgegengebrachte Vertrauen
der Atruvia sehr.

Die ausführlichen Interviews gibt es unter juniorconsultant.net/atruvia

Larissa Götzmann und Luisa Minnebusch sind Prozessberaterinnen bei der Atruvia

AG und seit Anfang 2019 beziehungsweise Herbst 2020 im Unternehmen

        



Wir ve�inden.
Füreinander

Consul�ng

Du

atruvia.de/kar�ere

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

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

Unsere Kunden vertrauen uns bei der Digitalisierung und  
Standardisierung ihrer Prozesse. Im Geschäftsfeld Kunden-
projekte und Consulting beraten wir sie, wie sie unsere  
Lösungen zielgerichtet einsetzen. In Schulungen und Trainings  
zeigen wir, wie man ihre Funktionen optimal ausschöpft.  
Als Outsourcing-Partner bringen wir die Zukunft des Bankings 
auf den Weg.

Unsere Berater*innen sind viel unterwegs – etwa 130 Tage 
im Jahr. Über 2.200 Beratungstage jährlich, mehr als 30.000 
Nutzer*innen der Online-Schulungen und rund 330 Out-
sourcing-Kunden belohnen jeden Tag aufs Neue unseren Erfolg.

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

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

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

Jetzt online bewerben:

Wir freuen uns auf dich!

          



Nadine, Berit, vielen Dank, dass
ihr beide heute mit uns über
Resilienz bei Simon-Kucher

sprecht. Zunächst einmal: Wie geht es
euch im Moment?
Berit: Derzeit geht es mir gut, aber ich
würde lügen, wenn ich sagen würde,
dass es in den letzten Monaten keine
Tage gab, an denen ich gerne einfach
nur im Bett bleiben wollte oder mich bei
der Arbeit von zu Hause aus einsam fühl-
te. Für mich ist die Möglichkeit, mich mit

meinen Kollegen auszutauschen, viel-
leicht bei einer Tasse Kaffee in der
Küche, eines der Dinge, die meine Stim-
mung enorm heben. Was mir in den letz-
ten Monaten wirklich geholfen hat, war
eine Routine, die ich so weit wie möglich
versucht habe einzuhalten. Das bedeu-
tet, mich jeden Tag so anzuziehen, als
würde ich ins Büro gehen, und dass ich
mit Kollegen, Freunden und der Familie
so viel wie möglich virtuell in Kontakt
bleibe. Und zu wissen, dass wir alle in

einer ähnlichen Situation sind.

Nadine: Natürlich stehen wir im Moment
vor vielen neuen Herausforderungen –
auch ich hatte ein bisschen Corona-Blu-
es und war unsicher, wie es weitergeht.
Das beste Gegenmittel hier waren meine
Freunde und Kollegen, die mir gerne
zugehört haben, um mir da herauszuhel-
fen. Manchmal braucht es nur ein gutes
Gespräch und alles sieht gleich schon viel
positiver aus.

Resilienz – gerade im Beratungsgeschäft ist dies eine sehr wichtige Fähigkeit. Nadine Schloetmann 
(Coordinator Global HR Operations) und Berit Meyer (People Development Manager) von der globalen
Strategieberatung Simon-Kucher & Partners wissen das ganz genau. Mit uns sprechen sie über die Schritte,
die ihr Team unternommen hat, um Resilienz und Wohlbefinden aller Mitarbeiter während der vergangenen
Monate und in Zukunft sicherzustellen. 

Resilienz boosten: Mehr Well-being bei Simon-Kucher

�

36

Wie Simon-Kucher & Partners die Belastungen der Pandemie für Mitarbeiter:innen abfedert

Work-Life

Als Resilienz bezeichnet man die Kraft der

Psyche durch Rückgriff auf persönliche

und sozial vermittelte Ressourcen, 

Belastungen auszuhalten und die Balance

zu wahren – und als Anlass für 

Entwicklungen zu nutzen

         

    
     

     
   

     
       

    
     

     
    

       
      

      
        
       

     
      

      

     
    

    
   

   
    

    
   

     
    

     
      

     
      

  
    
     

       
   

     
      

     
   

    
     

     
   

     
 

     
     

      
     

   
      

    
     

     
     

    
    

   
   

   
    

   
      
   

    
     

   

    
      
    

    
     

    
    
     

      
     

 

      

     
     

     
     

     
     

       
    

     
      

      

    
     
     

   
   

     
   

  
   
    

 
    

 

      

       

       

  

     

       

      

  

         



Warum ist Wohlbefinden und Resilienz
ein so wichtiges Thema bei Simon-
Kucher?
Berit: Generell ist es ein enorm wichtiges
Anliegen des Unternehmens, gesunde
und glückliche Mitarbeiter zu haben, die
in der Lage sind, ihr Bestes zu geben.
Gerade im Beratungsgeschäft ist Resili-
enz eine der wichtigsten Fähigkeiten. Wir
haben schon immer Webinare zu Resili-
enz-Themen durchgeführt – die Pande-
mie hat den Fokus darauf nur noch ver-
stärkt. Im Englischen gibt es ein passen-
des Sprichwort: „We are in the same
storm, but not in the same boat“. Um in
diesem Bild zu bleiben: Unser Ziel ist es,
jedem Mitarbeiter in seinem Boot die
beste Ausrüstung zu geben, um so sicher
wie möglich durch den Sturm zu kom-
men.

Welche Schritte hat Ihr Team unter-
nommen, um das Wohlbefinden inner-
halb von Simon-Kucher während der
letzten Monate zu verbessern?
Berit: Teamveranstaltungen wurden digi-
tal durchgeführt, wir hatten regelmäßige
morgendliche Meetings, um uns auszu-
tauschen, sowie virtuelle Kaffeepausen
für neue Mitarbeiter. Darüber hinaus hat
unser globales HR-Team regelmäßig alle
Mitarbeiter befragt, wie es ihnen geht
und wie sie sich fühlen, um herauszufin-

den, was wir verbessern können. Letztes
Jahr bereits haben wir eine Reihe von
Well-being-Workshops mit anerkannten
Experten aufgesetzt. Dieser externe Ver-
anstalter ist bereits seit einigen Jahren
unser Partner, wenn es um Kurse zur psy-
chischen Gesundheit geht. Gemeinsam
haben wir fünf 90-minütige virtuelle Kur-
se entwickelt, in denen es darum geht,
wie man Stress besser versteht und
behandelt, eine positive Einstellung
behält und mit dem Gedankenkarussell
„Was wäre wenn...“ umgeht. Des Weite-
ren standen besseres Zeit- und Ener-
giemanagement sowie mehr Selbstfür-
sorge zur Vorbeugung von Burnout im
Mittelpunkt. 

Derzeit arbeiten wir an einer Workshop-
Reihe mit dem Titel „Managers mana-
ging wellbeing“, die sich, wie der Titel
schon sagt, an Kollegen in leitenden
Positionen richtet. Die COVID-19-Krise
hat einen noch stärkeren Fokus auf The-
men rund um psychische Gesundheit
gelegt und bei uns wertvolle Initiativen
angestoßen, die noch lange nach dem
Ende der Pandemie Bestand haben wer-
den.

Nadine: Wir bieten auch allen Kollegen
eine kostenlose Mitgliedschaft bei einem
Well-being- und Mediations-Anbieter an
und veröffentlichen regelmäßig einen
speziellen Newsletter mit praktischen
Tipps und Werkzeugen zur Verbesserung
des persönlichen Wohlbefindens. Erst
vor kurzer Zeit haben wir mehrere Videos
zur Bekämpfung von „Zoom-Fatigue“
erstellt und zwei externe Referentinnen
haben dazu ihre Erkenntnisse in einem
unserer CEO-Townhalls geteilt. Dabei

kamen sehr hilfreiche Strategien heraus,
wie wir mit der derzeitigen hohen Anzahl
von Videoanrufen umgehen können, wie
wir beim Remote-Arbeiten gesund blei-
ben und wie gute Zoom-Meetings gestal-
tet und durchgeführt werden können.
Mobiles oder Remote-Arbeit ist nämlich
definitiv ein Teil unserer Zukunft, deshalb
halten wir es für wichtig, jedem beizu-
bringen, damit auf positive und gesunde
Weise umzugehen.

Wie ist die bisherige Resonanz der Kol-
legen?
Berit: Die genannten Dinge, die wir im
letzten Jahr initiiert haben, waren relativ
neu für Simon-Kucher, deshalb waren wir
anfangs etwas nervös, ob die Kollegen
überhaupt die Zeit und Energie haben
würden, die Angebote auch zu nutzen.
Aber wir freuen uns sehr über die auf-
richtige und sehr positive Resonanz!
Unsere Kollegen sind dankbar für die
Mühe, die wir uns gemacht haben, und
das finden wir natürlich dann auch toll.

Nadine: Resilienz und Well-being ist und
bleibt ein wichtiges Thema für Simon-
Kucher und deshalb werden wir kontinu-
ierlich daran weiterarbeiten, unserer
Belegschaft die Ressourcen anzubieten,
die sie brauchen, um glücklich, gesund
und leistungsfähig zu bleiben.

Die COVID-19-Krise hat
einen noch stärkeren Fokus

auf Themen rund um 
psychische Gesundheit

gelegt und bei uns wertvolle
Initiativen angestoßen

�

�
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Berit Meyer: „Unser Ziel ist es, jedem Mitarbei-

ter in seinem Boot die beste Ausrüstung zu

geben, um so sicher wie möglich durch den

Sturm zu kommen”

Nadine Schloetmann: „Remote-Arbeit ist ein Teil

unserer Zukunft, deshalb halten wir es für wichtig,

jedem beizubringen, damit auf positive und 

gesunde Weise umzugehen”

         



38

Work-Life

Frau Michael, Sie sind Projektlei-
terin und arbeiten seit etwa vier
Jahren zu 80 Prozent in Teilzeit.

Wie kam es zu dieser Entscheidung?
2015 wurde mein Sohn geboren und
nach meiner Elternzeit habe ich mich
dafür entschieden, in Teilzeitarbeit mit
80 Prozent bei DB MC wiedereinzustei-
gen. Mit meinem Teilzeitmodell kann ich
beim Kunden vor Ort sein und zugleich
die Betreuung meines Sohnes sicher-

stellen. Mein individuelles Arbeitszeit-
modell bei DB MC macht es mir so mög-
lich, in meinem Job als Beraterin Zeit für
meine Familie zu schaffen.

Wie sieht eine typische Arbeitswoche
inklusive Arbeitszeiten aus und wie
organisieren Sie Ihr Arbeitsleben?
Tatsächlich ist Organisation das große
Zauberwort. Mein Wochenplan funktio-
niert, weil er immer auf mehreren Säulen

steht, sodass ich bei Bedarf flexibel rea-
gieren kann, wenn beispielsweise ein
Kundentermin verschoben wird. Neben
der Unterstützung durch meine Familie,
habe ich mir auch das Netzwerk in der
Kita strategisch aufgebaut, sodass auch
spontan immer jemand einspringen
kann. Das alles passiert im Hintergrund
und für den Kunden geräuschlos. Diese
Tatsache schätzt mein Projektpartner an
unserer Zusammenarbeit – ich habe

Daniela Michael ist vor über 15 Jahren zur Deutschen Bahn gekommen. Vor ihrem Einstieg als Consultant 2012
bei DB MC arbeitete sie vier Jahre lang als Key Account Managerin bei DB Station & Service. Nach der Geburt
ihres Sohnes 2015 nahm sie sich ein Jahr Elternzeit und kehrte als Senior Consultant in Teilzeit zurück. Seit
2021 ist sie Principal in der Practice Corporate Functions bei DB Management Consulting. Im Interview gibt
Daniela Michael Antworten auf die Fragen, wie ihre typische Arbeitswoche als Inhouse-Beraterin aussieht und
was es aus ihrer Sicht braucht, um Chancengleichheit zu fördern und den Frauenanteil in Führungspositionen
und in der Beratung zu steigern.

„Mit meinem individuellen Arbeitszeitmodell
schaffe ich Zeit für meine Familie“

Im Gespräch mit Daniela Michael, Principal in der Practice Corporate Functions bei DB Management Consulting

�

„Organisation ist das Zauberwort”: 

Daniela Michael, Principal und 
Projektleiterin in Teilzeit

        



den Willen es möglich zu machen und es
funktioniert.

Wie haben Ihre Führungskraft und Ihre
Teammitglieder reagiert, als Sie Ihre
Arbeitszeitreduzierung bekannt gege-
ben hast?
Meine Führungskraft hat sehr positiv rea-
giert – aber natürlich ist sie daran inter-
essiert, dass der Kunde zufrieden ist und
die Projektarbeit erfolgreich verläuft. Ich
bin mir bewusst, dass ich damit einen
Vertrauensvorschuss erhalten habe.
Dabei war die Botschaft: „Wir probieren
das Modell gemeinsam aus und steuern
bei Bedarf nach“. Aus meiner Sicht geht
es darum, Wege zu finden, den Interes-
sen aller Beteiligten – DB MC, unseren
Auftraggebern und mir als Beraterin –
gerecht zu werden und das funktioniert
gut.

Warum denken Sie, wird Teilzeitarbeit
in der Beratung noch relativ selten in
Anspruch genommen und was braucht
es, damit das Modell keine Ausnah-
meerscheinung bleibt?
Essenziell sind Akzeptanz und Offenheit
für Teilzeitarbeit auf allen Ebenen. Damit
meine ich auch Führungskräfte, die fami-
lienfreundliche Arbeitszeitmodelle vorle-
ben. Wenn wir selbstverständlich damit
umgehen, dass Teilzeitbeschäftigung zu
uns gehört und Teil unserer Diversität ist,
wird das Modell auf allen Ebenen (noch)
stärker nachgefragt. Generell steht und
fällt alles mit dem jeweiligen Projekt-
partner, dem Team und einer guten
Selbstfürsorge. 
In der Beratungsbranche braucht es eine
Kultur, wo du nicht in eine Rechtferti-
gungshaltung verfällst, wenn es um das
Thema Arbeiten in Teilzeit geht. Dafür

müssen Arbeitgeber ein klares Commit-
ment geben und eine eindeutige Bot-
schaft senden, nämlich dass auf allen
Karriereebenen die Möglichkeit besteht
in Teilzeit zu arbeiten – unabhängig vom
Geschlecht. Nur so wird das Modell in
der Beratung selbstverständlicher von
Kolleginnen und Kollegen nachgefragt.

DB MC hat sich das Ziel gesetzt Chan-
cengleichheit zu fördern und den Frau-
enanteil in Führung zu erhöhen. Wel-
che Rahmenbedingungen sind not-
wendig, damit Beraterinnen, der Bera-
tungsbranche „treu“ bleiben? 
Chancengleichheit und Diversität kom-
men  nicht von allein, sondern  brau-
chen Unterstützung und konkrete Maß-
nahmen.  Teilzeitmodelle und flexible
Arbeitszeitmodelle erhalten mehr Akzep-
tanz, wenn sie von Männern und Frauen
gleichermaßen nachgefragt werden.
Nicht selten werde ich von männlichen
Kollegen und Bekannten angesprochen,
die Interesse an einem Teilzeitmodell

äußern. Umgesetzt wird dieser Wunsch
aber nur selten, denn viele befürchten
Karriereknicke und Gehaltseinbußen.
Hierfür gilt es individuelle Modelle zu
ermöglichen,  aktiv zu bewerben und
positiv zu kommunizieren, denn der
Frauenanteil in Führung erhöht sich nicht
allein durch bessere Teilzeitmodelle für
Frauen. Erst wenn es zur Selbstverständ-
lichkeit wird, dass sowohl Frauen als
auch Männer in Teilzeit arbeiten und
Elternzeit in Anspruch nehmen, wird
Chancengleichheit möglich.
In Unternehmensberatungen und in
Unternehmen im Allgemeinen braucht
es darüber hinaus mehr weibliche
Führungskräfte als Vorbilder. Dabei hel-
fen Zielquoten, wie die Deutsche Bahn
sich sie gesetzt hat – bis 2024 will der
Konzern den Frauenanteil in Führungs-
positionen auf 30 Prozent erhöhen.

Last but not least, was motiviert Sie an
Ihrem Job ganz besonders?
Ich liebe meinen Beruf: Ich arbeite an
den Top-Themen des Konzerns mit
hoher Sichtbarkeit im Konzern-Vorstand
und den Geschäftsfeldleitungen. Mir ist
es wichtig, einen Job zu machen, auf den
ich mich jeden Morgen aufs Neue freu-
en kann. Beraterin oder Berater ist man
aus Leidenschaft und ich mag es, immer
wieder vor neuen Herausforderungen zu
stehen. Es gibt Themen, von denen habe
ich zuvor nichts gehört, aber ich habe
unheimlich große Lust in diese einzutau-
chen.  Die Neugierde motiviert mich
jeden Tag!

Wichtig ist eine Kultur, in
der du nicht in eine 

Rechtfertigungshaltung 
verfällst, wenn es um das

Thema Arbeiten in 
Teilzeit geht

�

�

In Unternehmens-
beratungen braucht es

mehr weibliche Führungs-
kräfte als Vorbilder – dabei
helfen Zielquoten, wie die

Deutsche Bahn sich sie
gesetzt hat

�

�

� Daniela Michael, DB Management Consulting

Daniela Michael gehört seit 2006 zur

Bahnfamilie und seit 2012 zu DB

Management Consulting. Heute leitet

sie als Projektleiterin konzernweite

Top-Projekte, zuletzt  „Sicher unter-

wegs“  – der erste Mitarbeitenden

Ausbaustein im DB Partizipationspro-

zess zur Umsetzung der Dachstrategie

Starke Schiene.
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Die erste Hürde für Bewerber ist
es, nach dem Abschicken der
Bewerbung zu einem Bewer-

bungsgespräch bei dem ausgewählten
Unternehmen eingeladen zu werden.
Sehr viele scheitern leider schon hier und
bekommen bald nach dem Absenden
ihrer schriftlichen Bewerbung eine Absa-
ge. Einige glückliche Bewerber dürfen
sich in einem persönlichen Gespräch
beim Unternehmen vorstellen – doch
damit ist das Ziel noch lange nicht
erreicht. 

Denn die Mehrzahl der Bewerber schei-
tern in diesen Gesprächen. Dies liegt
jedoch nicht daran, dass die grundle-
genden Qualifikationen der Bewerber
nicht ausreichen, sondern vielmehr an
der enormen Selektivität in den Intervie-
ws. Nur wer jeden einzelnen seiner Inter-
viewer restlos überzeugt, bekommt am
Ende ein Angebot. Erfolgreich sind hier
also nur die Besten der Besten. Aus die-
sem Grund ist es sehr empfehlenswert,
sich gründlich auf diese Gespräche vor-
zubereiten.

Dr. Sidi Koné und Dr. Jörn Kobus kennen
sich mit Bewerbungsgesprächen bei Stra-
tegieberatungsunternehmen bestens aus.
Die Experten arbeiteten viele Jahre lang als
Senior Berater und Interviewer bei McKin-
sey und der Boston Consulting Group
(BCG) und haben hunderte Bewerbungs-
gespräche geführt. Durch die langjährige
Erfahrung wissen die Experten, worauf
Bewerber achten müssen, um sich bei den
renommiertesten Strategieberatungshäu-
sern erfolgreich zu bewerben und verraten
Ihnen in diesem Artikel 5 Tipps.

Der Boom der Unternehmensberatungsbranche wirkt sich auch auf die Stellenausschreibungen der Beratungs -
häuser aus: Es sind viele neue Stellen zu besetzen und auch die Top-Strategieberatungsfirmen gehen intensiv auf
Bewerbersuche. Auch aufseiten der Interessenten herrscht eine große Nachfrage – die zu besetzenden Stellen
sind also sehr begehrt. Dabei gibt es sowohl Bewerber, welche die Strategieberatungsunternehmen bereits seit
Jahren verfolgen, aber auch solche, bei denen dieser Wunsch erst kürzlich entstanden ist. Der Wettbewerb um
freie Stellen bei den renommiertesten Unternehmen in der Beratung ist also sehr groß.

Wie Interviewer ticken

�
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So bereiten sich Bewerber optimal auf Bewerbungsgespräche bei Strategieberatungsunternehmen vor

Einstieg

Jörn Kobus und Sidi Koné: Zwei Ex-McKinsey- und BCG-Interviewer erklären, wie Bewerber bei den

Bewerbungsgesprächen bei den Interviewern von Strategieberatungsunternehmen punkten
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Einstieg

Wonach suchen Strategieberatungsun-
ternehmen?
Die Experten betonen, dass es für die
Bewerber von zentraler Bedeutung ist, zu
verstehen, nach welchen Qualitäten
gesucht wird. Nur so können sie sich opti-
mal auf das Gespräch vorbereiten. Darü-
ber hinaus müssen sie aber auch wissen,
wie diese Qualitäten getestet werden.
Wer nicht versteht, nach welchen Qua-
litäten Strategieberatungsunternehmen
Ausschau halten, der kann diese auch
nicht erfüllen. Damit Bewerber diese Vor-
aussetzungen erfüllen, sind drei Punkte
von besonderer Bedeutung: Ein detail-
liertes Problemverständnis muss ent-
wickelt werden, man muss gemeinsam
mit dem Kunden eine analytische Lösung
des Problems finden und es muss eine
kundengerechte Kommunikation entlang
der Problemlösung gegeben sein.

Auswendiglernen ist hier nicht der
Schlüssel zum Erfolg
Aufgrund des Internets gibt es heutzuta-
ge eine massive Informationsüberflutung,
die für viele Bewerber zunächst
verlockend klingt. Viele stellen hier das
sogenannte Schema F bereit, das schein-
bar berechenbaren Erfolg verspricht.
„Replizieren, was andere lehren, hat viel-
leicht in der Schule und zum Teil auch an
Universitäten zum Erfolg geführt – in der
Strategieberatung sieht es jedoch anders
aus. Hier hilft es nichts, stupides Wissen
auswendig zu lernen, da dieses Wissen
bei der Arbeit im Unternehmen jeweils
situationsgemäß angewandt werden
muss. Das bedeutet, dass die Bewerber
ein Problemverständnis entwickeln müs-
sen, welches sie jederzeit auf eine neue
Situation anwenden können“, erklärt Dr.
Jörn Kobus.
In der Regel finden bei den Strategiebe-
ratungsfirmen drei bis acht Bewerbungs-
gespräche statt, welche jeweils eine Stun-
de dauern. Im Kern fragen die Unterneh-
men in diesen Gesprächen zwei grundle-
gende Punkte ab. Zum einen möchten sie
erfahren, welche relevanten Fähigkeiten
die Bewerber für die Tätigkeit im Unter-
nehmen mitbringen. Dabei wird häufig
auch nach den bisherigen Erfahrungen  in
konzeptionellen, strategischen, oder ana-

lytischen Arbeitsbereichen gefragt. Darü-
ber hinaus möchten die Unternehmen
wissen, wie sich der Bewerber seine
Zukunft vorstellt und wie kompatibel die-
se Pläne mit dem Strategieberatungsun-
ternehmen sind. Gerade bei dem zweiten
Punkt schwächeln die meisten Bewerber,
denn auch hier nutzen die Bewerber sehr
häufig auswendig gelernte Floskeln, wel-
che sie im Internet oder aus Ratgebern
zitieren. Stattdessen wäre es besser, über-
zeugend darzulegen, wie die eigene Ziel-
setzung aussieht und wie die entspre-
chende Beratung diese Ziele auch wirk-
lich unterstützen kann. Damit punkten die
Bewerber beim Interviewer.

Die Fragen der Bewerber
„Am Ende eines solchen Beratungsge-
spräches haben die Bewerber meistens
noch die Gelegenheit, ihre Fragen an den
Interviewer zu stellen. Leider überlegen
sich die meisten von ihnen hierbei nicht,
welche Fragen aus der Perspektive des
Interviewers angebracht wären. Oftmals
stellen sie belanglose Fragen, welche sie
sich mit einer kleinen Google-Recherche
oder einer Rückfrage im HR-Bereich der
Beratung selbst hätten beantworten kön-
nen. Meistens liegt dies daran, dass sie
nicht ausreichend vorbereitet sind und

somit lediglich versuchen, die Zeit zu fül-
len und eine halbwegs kluge Frage zu
stellen. Beeindrucken können sie den
Interviewer mit einer solchen Frage
jedoch in der Regel nicht”, verrät Dr. Sidi
Koné.
Stattdessen sollten die Bewerber den
Interviewer lieber etwas fragen, was den
eigentlichen Job und vor allem die damit
verbundenen persönlichen Erfahrungen
des Interviewers betrifft. So könnten sie
beispielsweise fragen, was den Job aus
Sicht des Interviewers tatsächlich aus-
macht oder wie es für jemanden ist, dort
zu arbeiten. Auch mit der Frage, wie es
sich anfühlt, ein Berater in einem solchen
Strategiehaus zu sein, kann man den
Interviewer in der Regel beeindrucken.

Die richtigen Schwerpunkte legen
In der Vorbereitung wird der Fokus häu-
fig auf die falschen Schwerpunkte gelegt.
Beispielsweise üben viele Bewerber vor
dem Gespräch schnelles Kopfrechnen.
Dabei sind andere Qualitäten wie bei-
spielsweise ein methodisch sauberes,
zahlenbasiertes Analysieren von Daten
viel bedeutsamer. Ferner ist es wichtig,
diese Analysen klar und nachvollziehbar
zu gestalten, sodass der Interviewer dem
Bewerber auch folgen kann. Denn am
Ende geht es immer darum, eine Situati-
on des Beratungsalltags zu simulieren.
Wenn die Bewerber alles richtig machen,
dann sind es am Ende die Kunden, die
vor ihnen sitzen und die sie mit ihrer Zah-
lenanalyse überzeugen müssen. Wenn
der Kunde der eigenen Darbietung nicht
folgen kann, so ist es immer die Schuld
des Beraters, und zwar auch dann, wenn
die zuvor erstellte Rechnung komplett
richtig ist.

� Sidi Koné und Jörn Kobus

Dr. Sidi Koné und Dr. Jörn Kobus waren als langjährige Berater und Interviewer bei

BCG und McKinsey aktiv und kennen den gesamten Interviewprozess mit all seinen

Hürden. Daher haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, Bewerber bei großen Stra-

tegieberatungen wie McKinsey, BCG und Bain auf ihre Jobinterviews vorzubereiten.

Dafür nutzen sie das eigens entwickeltes Programm „The MBB Offer Machine”, das

die Chancen auf eine Anstellung deutlich steigert.

Stellen Sie keine belanglose
Fragen, die sie sich mit einer
kleinen Google-Recherche
oder einer Rückfrage im HR-
Bereich der Beratung selbst
hätten beantworten können
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Wenn man sich Ihren Lebens-
lauf ansieht, erkennt man
natürlich eine Affinität zum

Banking. In diesem Bereich arbeiten Sie
jetzt auch, allerdings bei einem Consul-
tingunternehmen. Wie kam es dazu –
und dass Sie nicht in einer Bank oder
Versicherung gelandet sind?
Nach dem Abitur wollte ich gerne ein
duales Studium absolvieren und habe
mich dazu auf einer Firmenkontaktmesse
informiert. Hier bin ich mit der HSH Nord-
bank, jetzt Hamburg Commercial Bank,
ins Gespräch gekommen und schon war
der Grundstein für meinen Banking-Fokus
gelegt.

Wann hatten Sie zum ersten Mal die Fir-
ma BearingPoint auf dem Schirm – und

wie kam es zu Ihrem Einstieg?
Die internationale Management- und
Technologieberatung BearingPoint ist mir
dann zum ersten Mal in meiner Zeit des
dualen Studiums bei der Hamburg Com-
mercial Bank aufgefallen. Während eines
Praxiseinsatzes in einer Digitalisierungs-
initiative habe ich mich mit verschiedenen
technologischen Fokusthemen beschäf-
tigt und dazu recherchiert. In diesem
Kontext ist mir immer wieder der Name
BearingPoint aufgefallen, wodurch ich
wenig später begonnen habe, mich für
Beratungsunternehmen zu interessieren.
Ich fand den Gedanken sehr spannend,
meine berufliche Laufbahn in der Bera-
tung fortzusetzen und die Möglichkeit zu
haben, im Rahmen der Projektarbeit vie-
le verschiedene Unternehmen, Geschäfts-

modelle und Themen kennenzulernen. 
Im März 2020 habe ich meine Bewerbung
online bei BearingPoint eingereicht und
nur wenige Tage später mit meinem heu-
tigen Development Partner telefoniert.
Nach einem erfolgreichen Online-Test
und einem Assessment-Center habe ich
die Zusage erhalten und bin dann einen
Monat später – mitten im Lockdown – bei
BearingPoint gestartet. Das projektba-
sierte Arbeiten in der Beratung bietet täg-
lich zugleich Abwechslung und Heraus-
forderung. Das gefällt mir persönlich sehr! 

Stichwort Herausforderung: Was sind
die großen Aufgaben, die die Player im
Bereich Finance und Banking momen-
tan zu bewältigen haben?
Die Herausforderungen sind sehr

Dass Alina Gerhardy beruflich in Bereich Finance und Banking landen würde, zeichnete sich im Laufe ihrer 
Ausbildung immer stärker ab. Da sie dabei aber den Wunsch hatte, viele Unternehmen und Thematiken kennen-
zulernen, führte sie ihr Weg ins Consulting zu BearingPoint. Seit April 2020 ist sie im Unternehmen und blickt im
Interview auf die ersten anderthalb Jahre als Consultant zurück. 

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

�
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Alina Gerhardy berät bei BearingPoint im Bereich Banking

Alina Gerhardy absolviert noch ein berufsbe-

gleitendes Masterstudium – und hofft nach dem

Abschluss 2022  mehr Zeit zum Reisen zu haben
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vielfältig. Nach wie vor stellt das Thema
Digitalisierung eine große Hürde dar, vie-
le Prozesse erfolgen noch immer manuell
und papierbasiert, sodass Effizienzgewin-
ne kaum realisierbar sind. Für etablierte
Institute ist es insbesondere schwierig,
sich gegenüber neuen Playern – Stich-
wort FinTechs – zu behaupten. Im Zusam-
menhang damit müssen sich auch viele
Unternehmen derzeit mit dem durch die
Digitalisierung ausgelösten Kulturwandel
beschäftigen, hier sind beispielsweise
New Work und Agilität zu nennen, die
gleichzeitig auch eine gesellschaftliche
Veränderung mit sich bringen. 

Konkret nun zu BearingPoint: Können
Sie mehr über Ihre bisherigen Projekte
erzählen?
Seit meinem Einstieg bei BearingPoint
unterstütze ich in verschiedenen Rollen in
einem Projekt, in dem es um die Erzielung
von Effizienzgewinnen durch Automatisie-
rungen und Prozessoptimierungen in
einer Bank geht. Zu Beginn habe ich wert-
volle Einblicke in die Projektsteuerung
beziehungsweise das Projektmanagement
bekommen und mir einen sehr guten
Überblick über die verschiedenen Teilpro-
jekte aber auch das „große Ganze“ ver-
schaffen können. Aktuell ist meine Rolle
stark fachlich geprägt und konzentriert
sich auf einen spezifischen Teilbereich. Als
Consultant im Bereich People & Strategy
arbeite ich insbesondere an Konzepten,
die dann im späteren Projektverlauf tech-
nisch umgesetzt werden, derzeit im
Bereich Baufinanzierung. Es ist wirklich
spannend, diese zukunftsorientierte Trans-
formation hautnah mitzuerleben, mitzu-
gestalten und zu sehen, wie Teilprojekte
live gehen und in der Praxis funktionieren.

Sie absolvieren gerade ein berufsbe-
gleitendes Masterstudium. Ergänzen
sich die Inhalte des Studiums und die
Beratertätigkeit im Unternehmen? Und
wie schaffen Sie das eigentlich?
Mein berufsbegleitendes Masterstudium
hatte ich schon vor meinem Einstieg bei
BearingPoint begonnen. Zum Glück wus-
ste ich durch das vorherige duale Studi-
um sehr genau, was auf mich zukommt
und dass ich mit der Doppelbelastung
gut umgehen kann. Besonders in stressi-
gen Phasen im Berufsalltag muss ich
natürlich ein hohes Maß an Selbstorgani-
sation und Disziplin beweisen. Da ich
aktuell meine Masterthesis schreibe,
beginnen meine Arbeitstage häufig
bereits um sechs Uhr morgens, um vor
der Arbeit bereits den Tagesanteil an
„Schreibmenge“ geschafft zu haben. Die
Freude wird sehr groß sein, wenn der
Abschnitt bald geschafft ist. Trotzdem
habe ich die Studienzeit auch sehr genos-
sen. Die Überschneidungen des Studien-
fachs „Business Consulting and Digital
Management“ mit meinem Berufsalltag in
der Beratung waren häufig sehr groß,
sodass ich theoretische Inhalte direkt mit
praktischen Beispielen aus der Arbeits-
welt verknüpfen konnte. Sowohl mein
Development Manager als auch mein
Development Partner haben für solche
Themen immer ein offenes Ohr und
haben mich auch bei der Themenfindung
meiner Masterthesis unterstützt.

Die letzten anderthalb Jahre waren
auch ein Stress-Test für Unternehmen

und zeigten ganz gut, wo man wirklich
steht, was die Flexibilität des Arbeitens
angeht und auch, wie fit und anpas-
sungsfähig eine Firma ist. Wie hat sich
das Unternehmen hier geschlagen? 
Da mein Einstieg bei BearingPoint mitten
im Lockdown im April 2020 stattfand, war
von Anfang an Flexibilität gefragt. Ich
konnte von zuhause aus dem Home-Offi-
ce starten, mit Laptop und Handy ausge-
stattet war das technisch überhaupt kein
Problem. 

Das (virtuelle) Onboarding hat über diver-
se Einführungsveranstaltungen und einer
Tutorin an meiner Seite bestens funktio-
niert. So habe ich mich vom ersten Tag an
sehr wohl gefühlt. Aktuell findet weiterhin
der Großteil meines Arbeitsalltags remo-
te statt. Mittlerweile gehe ich aber auch
gerne wieder regelmäßiger ins Büro und
freue mich über Kontakt zu KollegInnen,
denn genau die machen für mich Bea-
ringPoint so besonders. Ich habe von
Anfang an gemerkt, dass der Bearing-
Point-Spirit, bei dem Teaming und Kolle-
gialität im Fokus stehen, wirklich gelebt
wird und dass das Wort Teamarbeit nicht
nur ein theoretisches Konstrukt ist. 

Es ist spannend, zukunfts -
orientierte Transformationen
mitzugestalten und zu

sehen, wie Teilprojekte live
gehen und in der Praxis

funktionieren

�
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Der BearingPoint-Spirit 
wird wirklich gelebt: 

Teaming und Kollegialität
stehen im Fokus

�

�
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� Alina Gerhardy, BearingPoint 

Alina Gerhardy, Jahrgang 1997, ist Business Consultant bei

BearingPoint im Bereich Banking und seit April 2020 im Unter-

nehmen. Während ihres dualen Bachelorstudiums an der Ham-

burg School of Business Administration in Kooperation mit der

Hamburg Commercial Bank hat sie gleichzeitig ihre Ausbildung

zur Bankkauffrau absolviert. 2019 begann sie ein berufsbe-

gleitendes Masterstudium an der FOM Hochschule für Öko-

nomie & Management in Business Consulting and Digital

Management, das sie im Februar 2022 abschließen wird. 

Alina Gerhardy ist in ihrer Freizeit begeisterte Sportlerin und

gerne in der Natur unterwegs, am liebsten am Meer. 

        



CTcon ist im Bereich Unterneh-
menssteuerung und Control-
ling zu Hause und dort eine

Topadresse – aber natürlich als Bera-
tungsunternehmen nicht so bekannt
wie MBB und Co. Wie sind Sie auf das
Unternehmen aufmerksam geworden? 
Aufmerksam geworden auf CTcon bin ich
durch einen Freund, der bereits seit eini-
gen Jahren im Unternehmen ist. Er konn-
te mir schon vor meinem ersten Inter-

view viel über das Unternehmen
erzählen, was für mich sehr wichtig war,
da ich selbst keinen Controlling-Back-
ground aus dem Studium mitbringe. 

Und warum haben Sie sich dafür ent-
schieden, bei CTcon anzufangen?
Die Entscheidung für CTcon fiel sowohl
sehr schnell, als auch leicht: Zum einen
hat mich sofort überzeugt, dass alle mei-
ne Interviewpartner sehr offen waren und

eine Begeisterung für ihre Projekte aus-
strahlten. Zum anderen reizte mich die
Herausforderung, absolute Top-Adressen
beraten zu dürfen. 

Sie sind meines Wissens seit Sommer
bei CTcon. Wie fiel dieser Start aus –
war das schon wieder „Business as
usual“ oder noch von Corona geprägt?
Das ist richtig. Mein Start bei CTcon war
im August 2021. Natürlich ist Coro-

Nico Mertens hat seine gesamte Studienzeit im Ausland verbracht. Nach der Rückkehr sammelte er über
Praktika zunächst Businesserfahrung und schloss sich schließlich 2021 der Top-Managementberatung CTcon
an. junior //consultant sprach mit ihm über die ersten Monate als Consultant und spürte dem besonderen
Geist des Unternehmens nach, das 1992 als Spin-off der WHU in Vallendar entstanden ist.

„Mich reizte die Herausforderung, 
absolute Top-Adressen zu beraten“

�
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Nico Mertens über seinen Berufsstart bei CTcon

CTcon gilt als Beratungshaus mit Start-up-Atmosphäre
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na noch nicht vergessen, aber ich bin
sehr froh, dass ich von Beginn an ins
Büro gehen konnte und mein Onboar-
ding nicht aus dem Home-Office statt-
gefunden hat. Tatsächlich ist mein
Bewerbungsprocedere aber ein gutes
Beispiel dafür, dass sich der Berater-All-
tag verändert hat. Denn erst nach einem
Kennenlern-Telefonat und zwei Online-
Interviews via Teams, war ich für die letz-
ten beiden Interviewrunden das erste
Mal persönlich vor Ort. Für mich war das
dennoch eine super Lösung. So konnte
ich Kollegen von anderen Standorten
kennenlernen, aber auch persönliche
Gespräche zu führen. Im täglichen
Geschäft sieht das nun sehr ähnlich aus:
Viele Meetings werden per Teams durch-
geführt, doch endlich können wir auch in
regelmäßigen Abstand wieder vor Ort
beim Kunden sein, was mir persönlich
großen Spaß macht.

Bei CTcon, heißt es, erinnere vieles an
ein Start-up: Flache Hierarchien, offe-
ne Türen, kurze Wege, offenes Feed -
back, Eigeninitiative und Entrepre-
neurship. Können Sie beschreiben, wie
Sie selbst den Geist und das Miteinan-
der bei CTcon empfinden? 
Das kann ich so absolut bestätigen. Bei
CTcon steht der Teamgedanke definitiv
im Fokus. Das merkt man während der
engen Zusammenarbeit in Projekten,
aber auch beim gemeinsamen Mittages-
sen oder einer Kickerpartie in der Pause.
Besonders für mich als „Neuer“ ist es ein
super Gefühl, dass bei jedem Kollegen –
egal ob Berater oder Partner – die Türe
für ein kurzes Feedback, eine Frage oder
auch Anregung offensteht.  

Inwiefern haben Sie das bereits beim
Bewerbungsprocedere gespürt?
Auch während der Interviews spiegelte
sich das wider. Natürlich wurden für die
fachliche, analytische und methodische
Einschätzung zunächst Cases gelöst.
Doch auch die Personal-Fit-Komponen-
te spielte stets eine wichtige Rolle. Jedes
Interview ließ immer genügend Zeit
mein Gegenüber kennenzulernen und
ausreichend Fragen zu stellen. 

Sie sind nun seit einigen Monaten im
Job. Was machen Sie genau und was
ist Ihr Projekt?
Ich hatte die Chance, vom ersten Tag an
in Projekten mitzuarbeiten. Zuerst in der
Logistik- und nun in der Energiebranche.
Dort begleiten wir den Aufbau eines
neuen strategischen Planungsprozesses.
Ich selbst bin dabei für ein Arbeitspaket
verantwortlich, in dem es darum geht,
ein treiberbasiertes Modell der
Geschäftsfelder zu modellieren. 

Immer wichtiger sind für viele die wei-
chen Faktoren, das Drumherum bei

einem Arbeitgeber. Was schätzen Sie
besonders bei CTcon? 
Am meisten schätze ich meine Kollegen,
mit denen nicht nur die Zusammenarbeit
hervorragend funktioniert, sondern mit
denen ich auch privat Zeit verbringe.
Wie vorhin schon kurz beschrieben ist
das Miteinander bei CTcon für mich eine
absolut runde Sache. 

Darüber hinaus wird Eigenverantwortung
bei uns großgeschrieben. Das geschieht
in ganz unterschiedlichen Bereichen:
Zum einen kann sich jeder Kollege in
Competence Centern einbringen und
sein Fachwissen vertiefen und zum ande-
ren können auch andere Initiativen ins
Leben gerufen werden wie bspw. die
Staffelteilnahme beim lokalen Marathon,
bei der wir nächstes Jahr hoffentlich wie-
der unser Bestes geben werden.

Was haben Sie in den nächsten Jahren
mit und bei CTcon vor – und auf was
freuen Sie sich besonders?
Ich freue mich besonders darauf, mit
CTcon noch viele spannende und
abwechslungsreiche Projekte bei unse-
ren Kunden zu unterstützen und immer
wieder mit neuen Herausforderungen
konfrontiert zu werden. Das war von
Beginn für mich der Hauptgrund, in der
Beratung anzufangen: Gemeinsam mit
einem Team Lösungen für Kunden zu
erarbeiten und dort erfolgreich umzu-
setzen. Mit CTcon kann ich genau das
tun, denn Ideen und neue Impulse wer-
den interessiert aufgenommen und
gefördert.  

Als Neuer ist es ein super
Gefühl, dass bei jedem 

Kollegen die Türe für ein
kurzes Feedback, eine Frage

oder auch Anregung 
offensteht 

�

�

Ich hatte die Chance, vom
ersten Tag an in Projekten

mitzuarbeiten – aktuell
begleiten wir den Aufbau

eines strategischen 
Planungsprozesses in der

Energiebranche

�

�

47junior//consultant

� Nico Mertens, CTcon

Nico Mertens hat Political Science und Political Economy in

den USA und in Großbritannien studiert. Der 27-Jährige

schloss sich 2021 CTcon Management Consultants an,

nachdem er zuvor bei einer anderen Beratungsgesellschaft

über ein Praktikum Erfahrungen im Consulting sammeln

konnte. Seine Freizeit bestreitet der ehemalige Tennispro-

fi sportlich aktiv auf dem Court oder beim Wandern und

Skifahren.
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Spätestens seit den Waldbränden in
Südosteuropa und den Fluten im
Westen Deutschlands sind die The-

men Umwelt- und Katastrophenschutz
wieder in aller Munde. Bekanntlich hilft
Prävention am besten, dies ist vor allem
den Jüngeren der Gesellschaft bewusst
und somit führen sie die Umstrukturie-
rung von Gesellschaft und Wirtschaft an.
Auch die Studierenden von Academy
Consult wollen nun dahingehend aktiv
werden. 
Begonnen hat alles im Jahr 2019: Einzel-
ne Mitglieder der Studentischen Unter-
nehmensberatung entschlossen sich, das
Thema vereinsintern anzupacken. Hierfür

wurde zunächst ein Team für Nachhaltig-
keit, bestehend aus vier ambitionierten
und motivierten Mitgliedern, gegründet.
Nach der Erkundung verschiedener The-
menfelder wurde ein Projektplan für das
kommende Semester ausgearbeitet.
„Dabei wurde insbesondere zwischen
den kunden- und vereinsseitigen Tätig-
keiten unterschieden, sodass beispiels-
weise im internen Bereich verschiedene
Formate zum Wissensaufbau und zur Wis-
senssteigerung konzipiert und auch das
Bewusstsein bei den Mitgliedern
geschärft wurden“, erinnert sich Greta
Garkisch, die damals das Team Nachhal-
tigkeit leitete. Durch Schulungen und

Themenabende wurde die Basis geschaf-
fen, um neue Projekte und Kunden anzu-
sprechen und diese passend in puncto
Nachhaltigkeit zu beraten. 

Das große Ziel ist klar definiert: Klima-
neutralität bis Ende 2022. Die Mitglieder
von Academy Consult sind sich sicher,

Studentische Beratung

CO2-Neutralität bis Ende 2022 

Auch an der Studentischen Unternehmensberatung zieht die Klimakrise nicht unbemerkt vorüber. Deswegen
haben sich die Studierenden von Academy Consult nun entschlossen, durch die Gründung eines eigenen 
internen Teams für Nachhaltigkeit dagegen anzukämpfen. 

Academy Consult macht ernst 
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Was tun? Was tun! Academy Consult  geht voran 
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Jedes Halbjahr wird eine
CO2-Bilanz erstellt und

ermittelt, welche Bereiche
am meisten Emissionen 

verursachen

�

�

        



Team Nachhaltigkeit von links nach rechts: Florian Bruce-Boye, Andrea Tauber, 

Greta Garkisch, Alena Priesner, Christoph Engel
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Anzeige

dieses sehr ambitionierte Ziel durch die
bereits geleistete Vorarbeit aus den letz-
ten Semestern und mithilfe des engagier-
ten Teams erreichen zu können. Den Weg
dorthin schreibt das Team Nachhaltigkeit
vor. Ab sofort soll jedes Halbjahr eine
CO2-Bilanz mithilfe eines einfach zu
bedienenden Hilfsprogramms erstellt wer-
den, das gleichzeitig als Übersicht für den
Fortschritt gilt. Hierdurch wird deutlich
werden, welche Bereiche am meisten
Emissionen verursachen, sodass entspre-
chende Maßnahmen für deren Reduktion
ausgearbeitet werden können. Verant-
wortlich für die Überwachung und Ausar-
beitung von konkreten Maßnahmen sind
die beiden sogenannten CO2-Ambassa-
dors, die als neue Schlüsselpositionen in
den Verein integriert werden. 

Greta Garkisch stellt klar: „Unternehmen,
die bald schon klimaneutral agieren und
bestehen können, werden in Zukunft die
Vorreiter und Leader sein.“ Hinzu kommt,
dass CO2-intensive Unternehmen langfri-
stig nicht nur an Reputation, sondern
auch an Kunden und damit Wachstum
verlieren werden. Um aus der Klimakrise
als Gewinner hervorzugehen, muss jetzt
gehandelt werden. 
Deshalb wagt Academy Consult den
Sprung in die Klimaneutralität weit früher
als andere. In Zukunft soll Nachhaltigkeit
als zentraler Aspekt in der Gesamtstrate-
gie des Vereins platziert werden, die
Gründung eines vereinsinternen Compe-
tence Centers für Nachhaltigkeit ist hier-
für nur der erste Schritt.

� Academy Consult 

Academy Consult München e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der Beratungsprojekte

an seine qualifizierten und engagierten Mitglieder vermittelt. In interdisziplinären Pro-

jektteams beraten diese Kunden von Startups über mittelständische Unternehmen bis

hin zu DAX-Konzernen und stellen dabei eine echte Alternative zu konventionellen

Unternehmensberatungen dar. Seit der Vereinsgründung 1999 wurden bereits mehr als

400 Projekte zur vollsten Zufriedenheit der Kunden abgeschlossen. 

JETZT SCHÜTZEN: 
WWF.DE/PROTECTOR

 AUSSERGEWÖHNLICH. 
ENGAGIERT!

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

KONTAKTIEREN SIE UNS:

WWF Deutschland 
Nina Dohm  
Reinhardtstraße 18 
10117 Berlin

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

JETZT PROTECTOR WERDEN UNTER: WWF.DE/PROTECTOR

WERDEN SIE »GLOBAL 200 PROTECTOR« 
UND BEWAHREN SIE DIE ARTENVIELFALT 
UNSERER ERDE.
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Der Weg vom Berater zum Entwickler

Nur zu beraten, reicht daher schon
bald nicht mehr aus, um einen
nachhaltigen Change in Unter-

nehmen anzustoßen. Aktuell verändern
sich die Werte von Menschen, ebenso die
Unternehmenskultur, die Gesellschaft und
damit der Markt. Das erfordert ein Umden-
ken, eine neue Form des Arbeitens, Ler-
nens und Führens – und damit eben auch
eine neue Form des Beratens. Unterneh-
men brauchen nicht mehr die „allwissen-
den“ Consultants. Sie brauchen Entwick-
lungspartner und -begleiter, oder neu-
deutsch: Facilitators!

Systemische Veränderungen
Lange Zeit lag der Fokus auch bei uns im
Institut für Persönlichkeit auf der klassi-
schen Ausbildung von Trainern, Coaches
und Beratern. Ebenso haben wir viele Jah-
re in Unternehmen trainiert, gecoacht und
beraten. Doch mehr und mehr haben wir
gelernt: „Never send back a changed per-
son in an unchanged company.“ Generell
können Konflikte entstehen, wenn sich ein-
zelne Menschen verändern, sie jedoch im
alten Umfeld wieder vor die gleichen Wän-
de (oder Vorgesetzten) laufen. Zukünftig
wird die Lösung darin liegen, ganze Syste-
me und nicht mehr nur einzelne Menschen
zu verändern. Das klingt wie ein Wonder-
land für Unternehmensberater.

Vom Berater zum Begleiter
Die klassischen Formen des Beratens
stoßen in diesen Tagen und erst recht in
der Zukunft an ihre Grenzen. Veränderung
hat mit Lernen zu tun, und eben dieses
Lernen erfordert einen Paradigmenwech-
sel. Früher funktionierte Lernen durch
Instruktion: „Ich zeige Dir, wie es richtig
geht, denn ich kann es besser als Du.“ 

Als die Aufgaben komplexer wurden und
immer mehr Expertise gefragt war, folgte
der Modus: „Ich trainiere Dich als Exper-
ten, denn Du kannst es besser als ich.“
Heute gibt es nicht mehr den einen richti-
gen Weg, wir lernen durch gemeinsames
Ausprobieren. Wenn sich die Spirale der
Dynaxität (Dynamik und Komplexität) wei-
ter so schnell dreht, wird der erfolgver-
sprechendste Modus am ehesten der „kol-
laborative“ sein.
Das bedeutet, dass es nicht mehr richtig
und falsch geben wird. Stattdessen wird
der Berater ein Begleiter und Facilitator
sein, der dem Kunden die Möglichkeiten
gibt, den für ihn richtigen Weg zu finden.
Berater beraten nicht mehr, Berater
begleiten. Der wissende Gott im Maßan-
zug wird somit zum neugierigen Suppor-
ter – ohne Krawatte als Statussymbol.

Neue Lernformate braucht die Welt
Doch wie wird ein Unternehmensberater
zum Unternehmensentwickler? Indem er
sich selbst entwickelt. Als Life- und Lern-
Designer reagierten wir auf diese Erkennt-
nis und Frustration vieler Consultants, Trai-
ner und Coaches und fragten uns, wie
modernes, individuelles Lernen in unserer
neuen, komplexen Arbeitswelt Wirklichkeit
werden kann.
Unsere Antwort und Expertise haben wir in
eine Ausbildung zum Organisationsent-
wickler (up/SKILL:OE) gegossen. „Walk
your Talk“ gilt dabei als Grundprinzip die-
ses Zertifizierungslehrgangs. Es gibt kein
Kompendium, das über die Teilnehmer
gestülpt wird. Inhalte und die Art und Wei-

se der Wissensvermittlung werden den
Bedürfnissen wie auch dem Lern-Reifeg-
rad der Teilnehmer angepasst. Basierend
auf der Überzeugung als auch unserer
Erfahrung, dass zukünftige Organisations-
entwickler nicht mehr instruiert oder trai-
niert werden wollen, entwickelten wir eine
persönlichkeitsorientierte Methodik und
Didaktik.
Dabei halfen uns Persönlichkeitsanalysen
wie das Reiss Motivation Profile® zur Erfas-
sung der Motivstruktur und intrinsischen
Antreiber sowie die 9 Levels Of Value
Systems® zur Analyse der individuellen
Wertesysteme. Sie halfen uns, die Bedürf-
nisse unserer Teilnehmer besser zu verste-
hen und im Lernprozess gezielt zu berück-
sichtigen. Die Daten verrieten uns: Die
Teilnehmer legen Wert auf Selbstverant-
wortung, Selbststeuerung und Autonomie.
Im Prozess brauchen sie keinen Ausbilder,
sondern einen Community Facilitator. Der
Arbeitsmodus sollte nicht mehr auf Effizi-
enz und Effektivität getrimmt sein, sondern
vernetztes Lernen und Co-Creation in den
Mittelpunkt rücken. Klassische Seminare
weichen Bar-Camps, Learning Journeys
und Working Out Loud-Formaten. Eine
Entwicklung, die von den Teilnehmern der
ersten Generation dankend angenommen
und stetig durch eigene Kaminabende
und andere Selbstlernformate weiterent-
wickelt und mitgestaltet wurde.

Unser Fazit: Wenn sich Menschen, Syste-
me, Märkte und Werte ändern, dann müs-
sen sich nicht nur Lernformate, sondern
auch Beratungsangebote ändern. 

Ein Gastbeitrag von Sonja Wittig und Markus Brand

Berater werden gerufen, um Probleme zu lösen – in der Medizin würde man sagen: um Symptome zu behan-
deln. Bekanntermaßen ist der Arzt ein Profi in seinem Fachgebiet, wenn er es schafft, nicht nur die Symptome
zu lindern, sondern auch die Ursache des gesundheitlichen Übels zu diagnostizieren und erfolgreich zu behan-
deln. Genauso verhält es sich auch mit Beratern in Unternehmen: Sie soll(t)en nicht nur die Symptome lindern,
sondern durch gezielte Strategien verhindern, dass Probleme überhaupt entstehen.

Sonja Wittig und Markus Brand vom Institut für Persönlichkeit sind Preisträger des Europäischen Trainings-

preis 2021 des BDVT in der Kategorie “New Learning”. Das neue Programm “up/SKILL – vom Trainer und

Coach zum Organisationsentwickler” war gleich zweimal nominiert. 

        



Wir haben immer ein
Plätzchen für euch!

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

Wir freuen uns über Nachrichten, Vorschläge und Texte von 

studentischen Unternehmensberatungen 

und Nachwuchsconsultants an 

david.lins@juniorconsultant.net!

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

        



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

Entdecke deine Möglichkeiten auf change-it.mckinsey.de

Change 
it.

Der Energiewende 
fehlt noch die 
richtige Power?
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