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Erfahrungen aus erster Hand
Studentische Unternehmensberater schlagen erfolgreich die Brücke
zwischen akademischer Ausbildung und praktischer Anwendung.
Vor allem in betriebswirtschaftlichen Fragen, zunehmend aber
auch zu anderen Themen greifen
Unternehmen gerne auf diese
Form der Unterstützung zurück.
Der Nutzen ist vielfältig: Unternehmen profitieren von besonders
engagierten und oft auch kreativen
Beraterteams bei überschaubarer
Kostenstruktur. Studenten erwerben unschätzbare Berufserfahrung auf hohem und forderndem
Niveau – Consultant statt Pizzabote. Und nicht zuletzt ergeben
sich wertvolle Praxiskontakte bis
hin zum späteren Berufseinstieg;
haben die Mitglieder doch ihr
besonderes Engagement bewiesen – das Projekt als ideales Assessment Center – und gelten in den
Personalabteilungen häufig als die
Creme unter den jeweiligen Absolventenjahrgängen.

Vielfach scheitert ein mögliches
Engagement von Studierenden aber
bereits an der Frage, welche Beratungen und welche Möglichkeiten
der Mitarbeit es gibt, wie hoch der
Aufwand ist und was ihnen der
Einsatz letztendlich bringt. Andererseits kennen die Unternehmen
oft die vielfältigen Angebote nicht
und nutzen daher das Potenzial
studentischer Berater gar nicht aus.
CONSULTING.de, das Nachrichtenportal der Beraterbranche gibt
daher einen Überblick:
• Für die Unternehmen: Welche studentischen Unternehmensberatungen gibt es? Was sind typische
Projekte, wie sieht die Zusammenarbeit in der Praxis aus und welche Ergebnisse lassen sich erwarten? Dazu haben wir neben einem
Marktüberblick auch die eine oder
andere Personalabteilung zu Wort
kommen lassen.
• Studenten erfahren ebenfalls, was
sie erwartet: Studentische Unternehmensberatungen stellen sich
vor und geben einen Einblick in ihr
Beraterleben, ehemalige Berater
beschreiben ihren Werdegang und
die Rolle, die ihre Erfahrung als
Berater darin gespielt hat.

Ich habe selbst als Student meine
ersten praktischen betriebswirtschaftlichen Erfahrungen in
einem solchen Beratungsprojekt
gemacht – und wohl selten danach
so hart gearbeitet und so viel in
kurzer Zeit dazugelernt. Ein Erlebnis, das mein späteres Berufsleben
wesentlich mitgeprägt hat. Und
auch das Unternehmen konnte
(hoffentlich) von den Analysen und
Empfehlungen profitieren.
Daher kann ich aus erster Hand
Unternehmen und Studierende
gleichermaßen ermuntern: Lassen
Sie sich auf das Abenteuer studentische Unternehmensberatung ein!
Viel Erfolg und viel Spaß beim
Stöbern,
Ihr
Horst Müller-Peters

Professor Horst Müller-Peters ist Herausgeber von CONSULTING.de und lehrt Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Hochschule Köln. Nach Betriebswirtschaftsstudium und
Assistententätigkeit war er Mitgründer, Geschäftsführer und später Vorstandsvorsitzender eines
Unternehmens für Marktforschung und Unternehmensberatung.
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Früh übt sich
In Friedrich Schillers Schauspiel
„Wilhelm Tell“ fällt der Satz: „Früh
übt sich, was ein Meister werden
will“. Wie so viele prägnante Sätze
aus „Wilhelm Tell“ ist auch dieser
zu einem geflügelten Wort geworden und eignet sich ebenfalls
gut, um die Motivation studentischer Unternehmensberater auf
den Punkt zu bringen. Denn wer
sich im Studium als studentischer
Unternehmensberater engagiert,
kann die Weichen früh in die
richtige Richtung stellen.
Die Idee studentischer Unternehmensberatungen entstand 1967 in
Frankreich an der Eliteuniversität
ESSEC – in Deutschland ließ die
erste Gründung noch 21 Jahre
auf sich warten. 1988 schlossen
sich dann Studenten der Technischen Universität Darmstadt
zum Junior Comtec Darmstadt e.V.
zusammen. Auf europäischer Ebene gehören dem Dachverband
JADE, European Confederation of
Junior Enterprises, rund 30.000
Studenten an – auch weltweit existiert ein großes Netzwerk studentischer Unternehmensberatungen.
Die 31 Mitglieder des BDSU,
dem Bundesverband für studentische Unternehmensberatung in
Deutschland, sind größtenteils als
gemeinnützige Vereine organisiert. 1992 gründeten sieben Junior Enterprises (JE) diesen Dachverband, sie definierten einen

eigenen Qualitätsstandard, zu dem
zum Beispiel interne Schulungen
und Weiterbildungen zählen. Die
Vereine sind meist mit einer Universität oder Fachhochschule verbunden und erhalten so auch wissenschaftliche Unterstützung aus
einem Fachbereich oder durch einen Professor. Das JCNetwork e. V.,
Junior Consultant Network, ist der
zweite wichtige Dachverband auf
Bundesebene, ihm gehören knapp
30 Mitglieder an.
Und warum schließen sich Studenten zu diesen Junior Enterprises zusammen? Im Idealfall sammeln sie
hier als junge, motivierte und vor
allem vom Business unverbrauchte
Studenten erste Berufserfahrung.
Außerdem haben gerade diese
jungen Menschen den direkteren Draht zu jüngeren Zielgruppen, wenn es etwa um Projekte
rund um Internet oder Social Media
geht. Viele junge Berater sehen die
Mitwirkung in einer studentischen
Unternehmensberatung als Karriereschritt, andere schnuppern
hingegen nur kurz in die Branche
hinein und schlagen später einen
ganz anderen Weg ein. Zu den
Studienfächern junger Berater gehören dabei nicht nur Wirtschaftswissenschaften, sondern häufig
auch Psychologie, Soziologie oder
andere Geisteswissenschaften.
Der große Unterschied zu einem
Praktikum in einem Consultingunternehmen: Die Studenten

tragen selbst die Verantwortung.
Für die beauftragenden Unternehmen gibt es aber wohl auch einen
klaren Vorteil, sind doch die Studenten um einiges preiswerter als
etablierte Consultingunternehmen.
Zu guter Letzt werden in studentischen Unternehmensberatungen
Netzwerke für das spätere Leben
aufgebaut und studentische Berater sammeln bereits früh Erfahrung, die sie für Beraterfirmen und
Wirtschaftsunternehmen interessant macht.
Wir von CONSULTING.de widmen
uns in diesem Special den bemerkenswerten Aktivitäten studentischer Unternehmensberatungen
und stellen junge zurzeit aktive
Studenten und auch Alumni vor,
die heute in etablierten Beratungen aktiv sind. Gleichzeitig
möchten auch wir uns mit diesem Special bei Ihnen vorstellen:
CONSULTING.de ist das zentrale
B2B-Portal rund um Themen der
Unternehmensberatung. Unser
Online-Magazin liefert News sowie
Hintergrundwissen aus der Branche.
Wir freuen uns über Ihre Anmerkungen und Anregungen,
CONSULTING.de-Redakteurin,
Dorothee Ragg
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Von Ehrenämtern, Anwärtern
und Mitgliedern
Lisa Dreyer ist 1. Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes deutscher studentischer Unternehmensberatungen e.V. Im Interview mit
CONSULTING.de beschreibt sie das Aufnahmeverfahren, die Strukturen und Besonderheiten des BDSU.
CONSULTING.de: Beschreiben Sie
bitte die charakteristischen Unterschiede der Tätigkeit von BDSU-Mitgliedern und der von OSCAR, einer
studentischen Unternehmensberatung!
Lisa Dreyer: Ein erster Unterschied
zwischen OSCAR und den Mitgliedern des BDSU ist, dass OSCAR
die Rechtsform einer GmbH hat
und der BDSU und all seine Mitglieder eingetragene Vereine
sind. Der Großteil dieser ist sogar
gemeinnützig. Außerdem unterscheiden wir uns in dem Punkt,
wer überhaupt Mitglied werden
kann. Während bei OSCAR
Studenten und junge Absolventen tätig sind, engagieren sich in
unseren Vereinen ausschließlich
Studenten. Mitglieder bei OSCAR
sind außerdem in Vollzeit angestellt und nehmen sich daher eher
eine Auszeit vom Studium oder
sind erst nach ihrem Abschluss
dort aktiv. Unsere Berater sind
keine Angestellten, sondern freiwillige Vereinsmitglieder, die sich
neben ihrem Studium engagieren.
CONSULTING.de: Was hat das aus
Ihrer Sicht für Vorteile?
Lisa Dreyer: Individuelle Arbeitszeiten ermöglichen es unseren studentischen Beratern ihr ehrenamtliches Engagement, was übrigens
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ebenfalls ein Unterschied ist, in
ihren universitären Stundenplan
zu integrieren. Das Studium muss
für die Tätigkeit nicht unterbrochen werden und die Berater
können so deutlich länger als nur
vier bis sechs Monate als studentische Berater mit kleinen, mittelständischen Unternehmen aber
auch Großkonzernen zusammenarbeiten, durchaus während ihres
gesamten Studiums.
CONSULTING.de: Wie läuft der
Aufnahmeprozess der studentischen
Mitarbeiter genau ab?
Lisa Dreyer: Um in einer BDSU JE,
JE steht für Junior Enterprise, also
die studentische Unternehmensberatung, Mitglied zu werden,
durchläuft man zu Beginn ähnliche Schritte wie bei OSCAR: Man
lernt die JE auf einem Infoabend
kennen, bewirbt sich, kommt in
persönliche Interviewgespräche
oder ein Assessment Center und
wird, wenn man dies erfolgreich
gemeistert hat, Teil des Vereins.
Jedoch nicht als Mitglied, sondern
man bekommt zu Beginn den Status des Anwärters.
CONSULTING.de: Wie wird aus einem
Anwärter ein vollwertiges Mitglied?
Lisa Dreyer: Anwärter müssen
zunächst sechs vom BDSU vor-

geschriebene Pflichtschulungen,
unter anderem zu den ThemenPräsentationstechniken, Projektmanagement oder rechtliche
Grundlagen, besuchen. In diesen
Schulungen erlernen die Teilnehmer
wichtige Kompetenzen und erweitern ihre Soft Skills. Hier bilden wir
unsere Berater aus und stellen so
ein hohes Beraterniveau sicher. Um
erste Projekterfahrungen zu sammeln, müssen die Anwärter ein Anwärterprojekt (AWP) absolvieren.
Nach der Teilnahme an allen Pflicht
schulungen und nach erfolgreichem
Abschluss des AWPs entscheidet
der Verein dann über die Aufnahme
der Anwärter als Mitglied.
Insgesamt dauert der Aufnahmeprozess länger als bei OSCAR.
Wir vom Dachverband definieren
diesen Prozess jedoch so stark,
um eine hohe Qualität der Beratungsleistung sicherzustellen. Der
Prozess ist in der Geschäftsordnung Qualitätsmanagement festgeschrieben und es erfolgt eine
Prüfung beim jährlichen Audit.
Dies ist uns sehr wichtig und deshalb auch Bestandteil der BDSUMission.
CONSULTING.de: Wie schätzen Sie
die Gefahr ein, dass sich Unternehmen ausschließlich aufgrund der
Preisunterschiede für studentische
Unternehmensberatungen entscheiden? Oder welche Vorteile bieten
diese darüber hinaus?
Lisa Dreyer: Die Gefahr schätze ich
nicht als hoch ein. Aber natürlich
gibt es einen Preisunterschied zu

Studentische Unternehmensberatung | CONSULTING.de

anderen Beratungen. Studentische
Beratungen sind mit durchschnittlich 300 Euro pro Beratertag preiswerter. Das ist kein Geheimnis. Ein
weiterer Vorteil ist zum Beispiel
die Interdisziplinarität, die die
Vereine auszeichnet. Nicht nur
die typischen wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge, sondern auch Lehrämter, Geistesoder Naturwissenschaften und
viele weitere sind anzutreffen. Durch diese Vielfalt kommen verschiedene Menschen
und Charaktere zusammen, die
Schwung und neue, kreative Ideen
in ein Projekt einbringen. Jedes
Projekt wird individuell angegangen. Es wird keine Musterlösung
angewandt, sondern eine Lösung
für das jeweilige Unternehmen
nach dessen Bedürfnissen maßgeschneidert.
CONSULTING.de: Studentische Berater haben weniger praktische
Erfahrung und Routine. Ist das kein
Manko?
Lisa Dreyer: Studentische Berater haben vielleicht noch nicht die
Erfahrung, wie im Beruf stehende
Berater, sind aber durchaus in
Kontakt mit Professoren und
Lehrstühlen verschiedener Fachrichtungen und erhalten so neuen
Input aus der aktuellen Forschung.
Ein weiterer interessanter Punkt
für Unternehmen ist, dass sie in
Projekten und der Zusammenarbeit mit studentischen Unternehmensberatungen engagierte
Studenten kennenlernen, die über

Lisa Dreyer (Mitte) mit ihren Vorstandskollegen (v.l.): Karsten Andrae, Matthias Hellmann,
Julia Rumpel, Alexander Pfaffenrot

den Tellerrand des Studiums hinausschauen, erste Praxiserfahrungen sammeln, an ihren Soft Skills
arbeiten und nach dem Studium
wesentlich gereifter sind als Studenten, die sich nicht engagieren.
Unternehmen, die Nachwuchs suchen, wissen das zu schätzen.
CONSULTING.de: Wie eng ist die
Zusammenarbeit mit etablierten
Consultingunternehmen, es gibt doch
sicher Projekte, die gemeinsam durchgeführt werden?
Lisa Dreyer: Es kann durchaus vorkommen, dass Projekte zusammen
mit etablierten Consultingunternehmen durchgeführt werden,
dies ist aber eher eine Ausnahme
als die Regel. Es gibt jedoch auch
andere Formen der Zusammenarbeit, zum Beispiel, indem etablierte Consultingunternehmen
studentische Unternehmensberatungen unterstützen und ihnen
durch Workshops und Case
Studies einen Einblick in ihren
Berufsalltag geben und damit den
Studenten die Möglichkeit bieten,

sich weiterzu entwickeln und zu
verbessern. Außerdem gibt es oft
Kooperationen in Form eines Kuratoriums, bei dem Unternehmen
den Studenten beratend zur Seite
stehen, sei es bei internen oder
externen Projekten.
CONSULTING.de: Wohin wird Ihr beruflicher Weg Sie voraussichtlich führen? Bleiben Sie der Unternehmensberatung treu?
Lisa Dreyer: Wohin mich mein beruflicher Weg in ein paar Jahren
führen wird, weiß ich noch nicht
genau. Als nächstes steht das Masterstudium an und vielleicht das
eine oder andere Praktikum, das
mir zusätzlich als Orientierungshilfe dient. Jedoch werde ich der
Unternehmensberatung vermutlich nicht treu bleiben, sondern
eher in den Bereich Marketing
oder Öffentlichkeitsarbeit gehen.
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Ein realistischer Einblick
ins tägliche Geschäft
Corinna Blonigen ist Recruiting Coordinator für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei PwC’s Strategy&. CONSULTING.de stand
sie Rede und Antwort in Bezug auf die akademische Laufbahn von
Consulting-Einsteigern und erläuterte, welche Vorteile ein Praktikum
bei einer Unternehmensberatung aus Ihrer Sicht mit sich bringt.
CONSULTING.de: Welches Profil in
Bezug auf Hard und Soft Skills erwarten Sie von Bewerbern?
Corinna Blonigen: Wir suchen
Talente, die sich durch analytischunternehmerisches Denken auszeichnen. Talente, die allgemeine
oder auch eigene Überzeugungen in
Frage stellen, um clevere Antworten
auf die Herausforderungen unserer
Zeit zu finden. Wir wollen sehen,
welcher Mensch und Charakter
hinter einer Bewerbung steckt.
Neben einer exzellenten akademischen Ausbildung empfehlen wir
jedem, der in die Beratung einsteigen will, möglichst viel praktische
Erfahrung bei Beratungshäusern
und Industrieunternehmen im Inund Ausland zu sammeln. Uns überzeugen Kandidaten, die begeistern
und bei denen wir uns sofort vorstellen können, dass sie dies auch
bei Klienten schaffen. Sehr wichtig
sind Authentizität, Sympathie und
Natürlichkeit.
CONSULTING.de: Was spricht aus
Ihrer Sicht für ein Praktikum in einer
etablierten Unternehmensberatung
oder eher für die Mitarbeit in einer
studentischen Unternehmensberatung?
Corinna Blonigen: Strategy& bietet
Studierenden wie Promovierenden
ganzjährig die Möglichkeit, Praktika zu machen und sich dadurch
fundierte Beratungsfähigkeiten in
8

einem dynamisch-inspirierenden
Umfeld anzueignen. Praktikanten
arbeiten bei Strategy& zwei bis drei
Monate als vollwertige Mitglieder
in einem unserer Projektteams –
wir versuchen ihnen in der Regel
sogar zwei verschiedene Projekteinsätze zu ermöglichen. Denn ein
Praktikum bei uns bedeutet, Verantwortung zu tragen und einen realistischen Einblick in das tägliche
Geschäft eines globalen Beratungsunternehmens zu gewinnen.
Praktikanten unterstützen ihr Projektteam aktiv bei der Erarbeitung
von Handlungsempfehlungen, die
für den strategischen und operativen Erfolg des jeweiligen Klienten
von entscheidender Bedeutung
sind. Bei überzeugender Leistung
kann direkt im Anschluss an das
Praktikum ein abschließendes Interview geführt und ein Angebot für
eine Festanstellung ausgesprochen
werden. Sollte der universitäre Abschluss noch nicht unmittelbar bevorstehen, bietet unser Praktikanten-Bindungsprogramm „Strategy&
Talent“ exzellenten Kandidaten
interessante Möglichkeiten, mit uns
in Kontakt zu bleiben.
Unser globales Unternehmensnetzwerk mit entsprechenden Klienten
und internationalen Projekteinsätzen spricht sicherlich für ein
Praktikum in der Unternehmensbe-

Corinna Blonigen ist Recruiting Coordinator
für Deutschland, Österreich und die Schweiz
bei PwC’s Strategy&.

ratung – im direkten Vergleich zur
Mitarbeit in einer studentischen
Unternehmensberatung. Dennoch
waren viele unserer Kollegen während ihrer Studienzeit in studentischen Unternehmensberatungen
engagiert und haben dort bereits
wertvolle Erfahrungen für ihre spätere Karriere bei uns gesammelt.
CONSULTING.de: Welchen akademischen Weg haben Einsteiger bei Strategy& häufig beschritten?
Corinna Blonigen: Unsere Berater
kommen aus den unterschiedlichsten Branchen und haben verschiedenste fachliche und persönliche
Hintergründe. Historiker, Architekten, Geologen und Philosophen
beschäftigen wir ebenso wie Wirtschaftswissenschaftler, Ingenieure
oder Informatiker. Wir erwarten
von ihnen, dass sie den Herausforderungen unserer Zeit nicht nur die
Stirn bieten, sondern mit cleveren
und unkonventionellen Antworten
zu überzeugen wissen. Sie denken
Entwicklungen voraus und sind
heute schon in der Lage, ihren Klienten die entscheidenden Vorteile
von morgen zu sichern. Ausgeprägte
Neugierde, unternehme risches
Denken sowie Offenheit und Kommunikationsfähigkeit sind neben
herausragender Expertise in einem
bestimmten Bereich die Wesenszüge eines Beraters von Strategy&.

© 2015 Accenture. All rights reserved.
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Be greater than.
Bereichern Sie mit Ihrem Talent eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen
Management, Technologie und Innovation.
Arbeiten Sie mit erfahrenen Spezialisten und
entwickeln Sie gemeinsam intelligente Lösungen
für unsere internationalen Top-Kunden. Sie
profitieren von individueller Förderung durch
Training und Weiterbildung und starten eine
außergewöhnliche Karriere. Entdecken Sie Ihre
Fähigkeiten und wachsen Sie über sich hinaus.
accenture.de/karriere
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Zwischen Neckarromantik und
weltweitem Business
Studentische Unternehmensberatungen werben oft mit ihrer Interdisziplinarität. Häufig herrscht
allerdings das Vorurteil, kleine
Projekte mit BWL-Schwerpunkt
seien die einzige wirkliche Kompetenz der jungen Berater. Dass
es aber auch anders geht, möchten
die Heidelberger Studenten von
GalileiConsult e.V. beweisen.
Wer sich Berater von Hochschulen
für ein Projekt mit ins Boot holt,
erhofft sich neben viel Know-how
für kleines Geld auch, dass Problemstellungen effizient und innovativ
angegangen werden. Doch was
kann so ein Verein neben Klausuren, Hausarbeiten und Forschung
wirklich leisten? Im Portfolio von
GalileiConsult gibt es neben klassischen Projekten im kleineren
Rahmen auch größere, wie ein im
Jahr 2012 gestartetes „Business
Intelligence“-Projekt.

Den Außendienst
weltweit managen
Für die studentischen Unternehmensberater ist die Grenze zwischen beschaulicher Neckarromantik und weltweitem Business
oftmals fließend: Im Auftrag eines
milliardenschweren, international
tätigen Anlagen- und Maschinenbauers mit mehreren tausend Mitarbeitern wurde ein fünfköpfiges
Team zusammengestellt, dessen
Aufgabe es war, eine Lösung für das
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Berichts- und Rückmeldewesen
des technischen Außendienstes
zu konzeptionieren und anschließend zu implementieren. Diese
höchst technische und aufwändige
Aufgabe erforderte Fähigkeiten
in den Bereichen der Informatik
und der Unternehmensführung
zugleich – schließlich mussten
Workflows an Kundenbedürfnisse
angepasst, Abteilungen aneinander angebunden und ControllingAbläufe automatisiert werden.
Derart unterschiedliche Bedürfnisse benötigen verschiedene
Technologien – die Einarbeitung in
diverse Software-Anwendungen
war zu Beginn des Projektes daher unverzichtbar. Doch egal wie
gut man sich auf etwas vorbereitet: Häufig gilt es dennoch, einige
Stolpersteine zu überwinden. Die
teils neue Materie brachte für das
Team die Notwendigkeit mit sich,
den Aufwand der Einarbeitung
zunächst realistisch abschätzen zu
müssen. Dies gestaltete sich ebenso schwierig, wie Feinabstimmungen in allen Bereichen der Projektarbeit.
Um außerdem immer Klarheit
über den Projektverlauf zu bewahren, mussten Missverständnisse in
der Kommunikation ausgeräumt,
der Workload fair aufgeteilt und
zeitliche Verfügbarkeiten im Team
früh festgelegt werden. Solche auf
den ersten Blick möglicherweise
trivial wirkenden Aspekte werden leicht unterschätzt. Gerade

was das persönliche Zeitmanagement angeht, ist ein Gedanke aber
natürlich immer präsent: Das
Studium. Schon das Arbeitsleben
alleine bringt gerne mal Frust
und Stress mit sich. Aber für die
Berater von GalileiConsult ist es
wichtig auch parallel noch das eigene Zeugnis im Auge zu behalten.
Auf der Fahrt zum Kunden ein
paar Formeln pauken? Nach einem
vollgepackten Arbeitstag noch ein
wissenschaftliches Paper durchgehen? Solche Herausforderungen
gehören für die Projektteams der
Heidelberger Hochschul-Consultants zum Alltag.

Auf Geschäftsreise
nach Asien
Gerade besonders aufwendige Projekte wie das soeben beschriebene sind jedoch besonders
begehrt. Denn neben der monetären Vergütung sind solche
Projekte der Grund dafür, dass
Studenten sich entschließen als
Berater tätig zu werden: Projekte,
bei denen man selbst viel lernen
und Erfahrungen sammeln kann.
Innerhalb von rund 240 jeweils
achtstündigen Beratertagen haben die Studierenden nicht nur
neue Software-Skills erlernt, sondern auch ihre Teamfähigkeit gestärkt, Einblick in den Arbeitsalltag
bekommen, Kontakte geknüpft
und sich nicht zuletzt persönlich
weiterentwickelt. Diese neuen
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Für die studentischen Unternehmensberater ist die Grenze zwischen beschaulicher
Neckarromantik und weltweitem Business oftmals fließend.

Erfahrungen will heute niemand
mehr missen, schließlich sind sie
gerade in einem theoretisch geprägten Alltag wichtig. Besonders
war dieses Projekt aber nicht nur in
seinem zeitlichen Umfang: Die Studenten sind eigens zur Durchführung eines Workshops nach Asien
geflogen, um Mitarbeiter des Kunden in das neue System einzuführen.
Seitens des Auftragebers ist man
offensichtlich zufrieden und lässt
sich mit folgenden Worten zitieren:
„GalileiConsult e.V. hat eine Lösung
für uns erarbeitet, die wir weltweit einsetzen, insbesondere auf
unseren Baustellen in China, Indien,
Europa und Amerika. Und die ermöglicht es uns jetzt, diese Daten
in einheitlicher Form zusammenzuführen und auszuwerten.“ Das

Projekt beweist, dass sich Unternehmensberatung und Studium
nicht nur gut vertragen, sondern
sogar Hand in Hand gehen können.
Komplexe Aufgabenstellungen in
großen Projekten scheuen die
Berater keinesfalls. Und während
die alltägliche Arbeit für die Bauarbeiter, Bauleiter, Manager, die
Personalabteilung, das Controlling
sowie die Unternehmensführung
effizienter und angenehmer wurde, sprang für die Studenten neben
einer angemessenen Entlohnung
vor allem unbezahlbare Praxiserfahrung heraus, die so in keiner
Vorlesung vermittelt werden kann.
Dominic Afscharian,
Galilei Consult e.V.
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Der Teamspirit ist super
Joachim Wagner, Alumnus von GalileiConsult e.V., einer studentischen
Unternehmensberatung aus Heidelberg, ist heute Berater bei Roland
Berger Strategy Consultants. Im Gespräch mit CONSULTING.de
beschreibt er seinen Weg und die Unterschiede zwischen „kleinen“
und „großen“ Beratungen.
CONSULTING.de: Wie lange waren
Sie als studentischer Unternehmensberater tätig?

CONSULTING.de: Inwiefern können
Sie bis heute von diesen Erfahrungen
profitieren?

Joachim Wagner: Ich habe in Heidelberg Psychologie studiert und
war während dieser Zeit zwei Jahre
bei der studentischen Unternehmensberatung GalileiConsult e.V.
tätig.

Joachim Wagner: Realitätsferne
akademische Standardkonzepte
haben damals schon keinen Kunden begeistert. Auch heute sind
Projekte individuell auf Kundenanforderungen maßgeschneidert.

CONSULTING.de: Wann reifte Ihr
Entschluss auch weiterhin im Berufsleben Berater zu sein?

CONSULTING.de: Wie erklären Sie
Menschen aus Ihrem Umfeld, was Sie
beruflich machen?

Joachim Wagner: Beratersprech
ist tatsächlich allgegenwärtig. Ellbogenmentalität hingegen nehme
ich kaum war, der Teamspirit ist
wirklich super.
CONSULTING.de: Welchen Spielfilm
sollte unbedingt jeder Berater gesehen haben?

CONSULTING.de: Woran erkennen
Sie am Flughafen andere Berater?
Joachim Wagner: Am Flughafen
ziehe ich Kopfhörer an und schalte
ab.

CONSULTING.de: Wo sehen Sie die
deutlichsten Unterschiede zwischen
Ihrer Tätigkeit als Student damals
und heute als Berater?
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CONSULTING.de: Welche Klischees
über Unternehmensberater stimmen
und welche nicht?

Joachim Wagner: „Up in the Air“
zeigt ganz gut die Gefahren, die
das Leben aus dem Koffer mit sich
bringen kann.

Joachim Wagner: Die Projekte als
studentischer Berater haben mir
großen Spaß gemacht. Nach meinem Studium machte ich dann ein
Praktikum bei Roland Berger, um
mir das Ganze „in Groß“ anzuschauen.

Joachim Wagner: Vieles ist überraschend ähnlich: Es gibt coole
Teams, spannende neue Themen
und knappe Zeitschienen. Aber
heute ist es viel internationaler geworden, das heißt, viele Projekte
sind im Ausland oder zumindest
mit internationaler Beteiligung.

Joachim Wagner: Ich unterstütze
Kunden bei der Lösung ihrer
strategischen Herausforderungen.
Dazu führe ich meist viele Interviews, mache Analysen und erarbeite und halte Präsentationen.

CONSULTING.de: Welcher Song läuft
in Ihrem Auto, wenn Sie ein Projekt
erfolgreich beendet haben? Und welcher, wenn ein Projekt droht vor die
Wand zu fahren?
Während seines Psychologiestudiums
war Joachim Wagner Mitglied von
GalileiConsult e.V., heute ist er bei Roland
Berger Strategy Consultants tätig.

Joachim Wagner: Gegen die Wand
ist glücklicherweise noch kein Projekt gefahren. Aber wenn es stressig wird, höre ich Bobby McFerrin
„Don‘t worry, be happy“.
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Jetzt zur aktuellen
Befragung anmelden!
www.greatplacetowork.de

Arbeitgeberattraktivität messen – Entwicklung gestalten – Auszeichnung gewinnen

Fachkräfte gewinnt,
wer Vertrauen und Begeisterung schafft!
Unternehmen, die ein hohes Maß an Vertrauen und Begeisterung in der Zusammenarbeit schaffen, haben engagiertere
Mitarbeiter und sind damit leistungsfähiger und innovativer. Sehr gute Arbeitgeber haben zudem deutliche Vorteile
bei der Gewinnung und Bindung von Fachkräften. Machen daher auch Sie mit Ihrem Unternehmen bei der aktuellen
Great Place to Work® Befragung «Deutschlands Beste Arbeitgeber» mit. Messen und vergleichen Sie auf zuverlässiger
Basis, wie attraktiv Ihr Unternehmen als Arbeitgeber aus Mitarbeitersicht bereits ist und wo es sich noch gezielt
verbessern kann. Alle Teilnehmer profitieren von der genauen Analyse und der wertvollen Entwicklungsunterstützung.
Die Besten werden darüber hinaus mit dem international anerkannten Great Place to Work ® Qualitätssiegel
ausgezeichnet. Mitmachen können große, mittlere und kleine Unternehmen (ab 10 Beschäftigten) sowie auch
Non-Profit-Organisationen, öffentliche Einrichtungen und weitere Arbeitgeber aller Art. Sprechen Sie uns jetzt an
und fordern Sie Ihre Teilnahmeunterlagen an. Es lohnt sich!
Ihr Kontakt: Great Place to Work® Deutschland | Georg Reckersdrees | T 0221 93 33 5-0 | info@greatplacetowork.de
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Wie aus Zufall
Fügung werden kann

Auf dem Weg zum Berater
Ende 2007 folgte der nächste
Schritt meiner Karriere als studentischer Berater: ich übernahm den
Vor standsposten IT-Services im
JCNetwork, einem Dachverband
studentischer Unternehmensberatungen. Im Zuge meiner Vorstandsarbeit habe ich die vielen
Facetten der Consulting-Branche
noch näher kennengelernt. Es hat
mich fasziniert, dass kein Tag dem
anderen glich und ich mit hohem
analytischem Anspruch an ein
Problem herangehen konnte und
dabei ständig interessanten Menschen begegnete. Zusammen mit
meinem Interesse an IT- und WebLösungen war für mich klar, dass
14

mein Weg mich in die IT-Beratung
führen würde.
Mittlerweile bin ich Transformation
Specialist bei CORE und insgesamt
seit über acht Jahren als Unternehmensberater aktiv. Der Großteil
meiner Woche besteht in der operativen Mitarbeit in wichtigen und
anspruchsvollen Managementprojekten, bis hin zur Vorstandsebene,
bei denen ich mein Spezialwissen im
Bereich IT einbringen kann und täglich in engem Kundenkontakt stehe.
Meine Projekteinsätze dauern in
der Regel drei bis neun Monate
und finden zumeist in namhaften
Großkonzernen statt – vorwiegend
Banken und Versicherungen.
Das Engagement als studentischer
Berater habe ich nie bereut. Die studentische Unternehmensberatung
bietet eine außergewöhnliche und
unverbindliche Plattform für die eigene Entwicklung. Das bezieht sich
sowohl auf den Ausbau vorhandener Kenntnisse und Skills, aber
auch die Erforschung der eigenen
Grenzen und die Entdeckung neuer
Stärken. Jeder ist als studentischer
Unternehmensberater geeignet.
Es gibt immer wieder Projektsituationen in denen wirtschaftliches
Know-how nicht ausreicht und das
analytische Vorgehen eines Mathematikers, die Mediationskenntnisse eines Psychologen oder das
Spezialwissen eines Feinwerktechnikers für den Projekterfolg erforderlich sind. Denn Beratung dient
vorwiegend dazu, den Klienten in
seiner eigenen Weiterentwicklung
zu unterstützen. Hierzu bedarf

Bild: COREtransform

Mein Einstieg in die Unternehmensberatung war insgesamt betrachtet ein sehr glücklicher Zufall.
Mir war zwar eine lokale studentische Unternehmensberatung bekannt, eine aktive Mitgliedschaft
zog ich allerdings nicht in Betracht
und beobachtete das Engagement
meiner Kommilitonen in diesem
Verein leicht amüsiert.
Ich erhielt dann das Angebot eine
Website zu überarbeiten, allerdings
war es auch an eine Bedingung geknüpft: ich musste für das Projekt
Mitglied bei Prisma Junior Consulting e. V., der studentischen Unternehmensberatung der TU Freiberg,
werden. Schon einen Tag später war
die Mitgliedschaftserklärung unterschrieben und damit eine meiner
besten Entscheidungen getroffen.

Martin Balzarek konnte auf seine Tätigkeit bei
Prisma Junior Consulting aufbauen und ist
heute Transformation Specialist bei CORE.

es neben reinen Fachkenntnissen
auch immer eines Mixes verschiedener Persönlichkeiten, sodass sowohl Frauen als auch Männer sowie
introvertierte als auch extrovertierte Persönlichkeiten die perfekten Mitglieder einer studentischen
Unternehmensberatung sind.

Frühzeitig ein
Netzwerk aufbauen
Letztendlich kann das Engagement
in einer studentischen Unternehmensberatung sogar den Weg in
den späteren Beruf ebnen. Über die
Vielzahl an Freunden innerhalb des
Vereines, des Dachverbandes und
auch Kontakten zu Unternehmen,
wird die eine oder andere Hürde
überwunden und nicht selten auch
der Einstieg in das Wunschunternehmen ermöglicht. Für mich selbst
trifft gerade der letzte Satz zu – so
konnte ich nicht nur meine Frau
und viele gute Freunde kennenlernen, sondern habe auch all meine
bisherigen Jobs meinen Kontakten
aus dem JCNetwork zu verdanken.
Martin Balzarek, Alumnus Prisma Junior
Consulting e. V., TU Freiberg
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Mit einer ganzheitlichen Sichtweise
und Maschine. Die Tätigkeit in einer
studentischen Unternehmensberatung war für mich ein dazu sehr gut
passender und logischer Schritt.

Mehr als nur eine Facette

Mira Eberle ist Alumna von AtM
Consultants e.V. der TU Kaiserslautern.

Ich war schon früh breit gefächert
aufgestellt und so vereinte auch
mein Studiengang Fächer der Sozialwissenschaften mit denen der
Volkswirtschaftslehre und des
Maschinenbaus. Um nicht nur die
graue Theorie zu hören und zu lesen, engagierte ich mich schließlich
während meines Masterstudiums
in der studentischen Unternehmensberatung AtM Consultants
e.V. an der Technischen Universität
in Kaiserslautern.
Doch wie passen Sozialwissenschaften, Volkswirtschaftslehre und
Maschinenbau überhaupt zusammen? Für mich persönlich sind diese
Fächer eine großartige Kombination, um die Arbeit in Unternehmen
verstehen zu lernen: Der Mensch
im Kontext des Wirtschaftens und
in Zusammenarbeit mit Technik

Es war für mich ungemein bereichernd, Studierende anderer Fachrichtungen kennenzulernen. Auch
wenn Consulting vorrangig nur mit
Wirtschaftswissenschaften verknüpft wird, besteht erfolgreiche
und ganzheitliche Unternehmensberatung aus weit mehr Facetten,
als dies eine Fachrichtung alleine
bieten könnte. Das ist umso wichtiger in einer Zeit, in der Kunden
nicht die eine Methode, sondern
eine Lösung und ein Produkt erhalten wollen, welches ganzheitlich
implementiert werden kann. Es
geht nicht um einzelne Bausteine,
sondern um eine umfassende Betrachtung, ganzheitliche Konzepte
und Umsetzungen.
Auch wenn ich dem Consulting
nach meinem Abschluss vordergründig nicht treu geblieben bin:
Beratungskontexte und Projekte
gibt es überall und das steigende
Bewusstsein dafür ist auch in der
Branche, in der ich nun arbeite,
zu spüren. Meine Kenntnisse und
Erfahrungen aus der Zeit in der
studentischen Unternehmensberatung brachten mir nicht nur im
Assessment Center einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen

Mitbewerbern, sondern erleichtern
mir auch die Arbeit in meinem
täglichen Umfeld. Mit meiner
ganzheitlichen Sichtweise, die ich
als studentische Beraterin weiter ausbauen konnte, kann ich im
Unternehmen wertvolle Lösungsansätze einbringen, die Prozesse,
Systeme und auch Menschen
betreffen. Aktuell arbeite ich als
Trainee in der Versicherungsbranche
und durchlaufe verschiedene Abteilungen – in meiner nachfolgenden
festen Position werde ich wieder
stärker beratend tätig sein.
Ob ich zukünftig nochmals als
klassische Unternehmensberaterin
arbeiten werde? Wer weiß das
schon, denn Veränderungen gibt
es beruflich wie privat und für den
„richtigen“ Weg braucht man auch
immer eine Portion Glück. Was
ich allerdings sicher weiß: die Entscheidung, mich in einer studentischen Unternehmensberatung zu
engagieren, habe ich nie bereut.
Sie hat mir dabei geholfen, mich
persönlich weiterzuentwickeln und
meine beruflichen Perspektiven
aktiv zu gestalten.
Mira Eberle, Alumna von AtM
Consultants e.V., TU Kaiserslautern
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Auf das richtige Pferd gesetzt
Mit einer einzigartigen Idee und
einem spannenden Beratungsauftrag konnten sich Unternehmer
und Unternehmungen aus der Region für das Projekt #zehntausend
des VIA der TU Dortmund bewerben und ein Beratungsprojekt im
Wert von 10.000 Euro gewinnen.
Sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und überzeugen konnte
schlussendlich der Alleinunternehmer Jürgen Hachmeier, Gründer der Avarela Reitsport UG.
Bereits seit 1992 führen die Mitglieder von VIA strategische und
operative Projekte für größtenteils kleine und mittelständische,
aber auch international tätige Unternehmen durch. Jürgen Hachmeier plante die Herstellung und

den Vertrieb der „Riders Longe“,
einem europaweit patentierten
Produkt. Mit der Longe soll das
Longieren von Pferden einfacher
und vor allem sicherer sein. Die
Markteinführung eines Produktes,
für das es derzeit kein vergleichbares Substitut auf dem Markt gab,
stellte jedoch eine große Herausforderung für die studentischen
Berater dar. Neben den finanziellen Aspekten sind hier Marktcharakteristika und insbesondere gut
durchdachte Organisationsstrukturen des Unternehmens für einen Erfolg von großer Bedeutung.
Um dies gewährleisten zu können,
musste ein interdisziplinäres Team
die Produktidee von vielen Seiten
beleuchten und bewerten. Daraus

Mit der „Riders Longe“, einem europaweit patentierten Produkt, soll das Longieren von Pferden einfacher und vor allem sicherer sein.
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entstand das Beratungsprojekt
Reitsport, welches im Wesentlichen die Erstellung eines Businessplans für die Herstellung des
neuen Produktes umfasste.

Am Anfang steht
der Businessplan
In enger Zusammenarbeit mit dem
Kunden wurde ein Businessplan
verfasst, in dem die Unternehmung vom Projektteam in allen
Bereichen unter die Lupe genommen und geplant wurde. „Die
Arbeit mit jungen, motivierten
studentischen Beratern ist eine
ganz neue Erfahrung. Das Engagement und die Qualität sind bemerkenswert“, beschreibt Jürgen
Hachmeier seine Eindrücke. Die
motivierten Berater sahen sich
vor große Herausforderungen gestellt, besonders anspruchsvoll
war die Aufgabe, die komplette
Wertschöpfungskette bis in das
letzte Detail nachvollziehbar aufzuschlüsseln. Begonnen wurde
dabei mit der Produktion bei mehreren externen Dienstleistern und
insgesamt erstreckte sie sich über
die Montage durch eine soziale
Einrichtung bis hin zum Vertrieb.

Studentische Unternehmensberatung | CONSULTING.de

Insbesondere die Kalkulation und
termingenaue Planung von Transportwegen stellte die Unternehmung und somit auch das Team vor
Schwierigkeiten. Deutschlandweit
mussten Dienstleister und Bestellprozesse so geplant werden, dass
diese tagesgleich an die Montagestätte anliefern können. Durch
eine akribische Feinplanung mit
der Berücksichtigung von möglichen Verzögerungen gelang es
dem Team jedoch, in Rücksprache
mit den Dienstleistern, einen Produktionsplan aufzustellen und die
komplette Wertschöpfungskette
abzubilden.

Mithilfe der TU den
Markt analysiert
Darüber hinaus standen die Studenten vor der Aufgabe Marktdaten zu sammeln und auszuwerten, die Aufschluss darüber geben
sollten, wie der Markt und andere
Akteure auf die Einführung des
Produktes reagieren würden. Daraus resultierende Kennzahlen
lieferten außerdem eine wichtige
Grundlage für die anzusetzende
Preisspanne und ermöglichten die
Erfassung von kundenindividuel-

Die komplette Wertschöpfungskette musste untersucht werden – hier zu sehen eine schematisch
vereinfachte Skizze der Planung.

len Wünschen. Die Marktanalyse
stellte das Team insgesamt vor
große Hürden. Über das zu betrachtende Marktsegment waren
bisher wenig Daten vorhanden,
weswegen Studien über Verbände
bezogen werden mussten und das
Team stark auf den internen Wissenspool VIAs, wie die Unterstützung durch einen Professor der
TU Dortmund, angewiesen war.
Marktanalysen sind grundsätzlich
zeitaufwendig und setzen natürlich
voraus, dass eine Datengrundlage
besteht. In diesem Fall begrenzte
sich die Marktanalyse am Ende des
Projektes auf die Auswertung der
vorhandenen Studien, jedoch wer-

den nun im Rahmen eines Folgeprojektes über Umfragen weitere
Daten vom Projektteam generiert.
Jürgen Hachmeier ist überzeugt:
„Auch nach Projektabschluss werde ich den Kontakt zu den Beratern und dem Verein halten. Man
weiß nie, wann man wieder einen
guten Rat gebrauchen kann!“ Eine
Ergebnisübergabe heißt auch
aus Sicht der Berater, dass man
den Kontakt halten sollte. Und so
schauen sowohl die Berater als
auch die Avarela Reitsport UG
nach erfolgreichem Abschluss des
Projekts gespannt in die Zukunft
und auf ein weiteres gemeinsames
Folgeprojekt.
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Erste Praxiserfahrungen
sind gewünscht
Marcus K. Reif, Leiter Recruiting & Employer Branding bei EY in Deutschland, Österreich und der Schweiz, gibt CONSULTING.de gegenüber
Auskunft, welche Kandidaten Chancen auf einen Einstieg bei EY
haben und wie er studentische Unternehmungsberatungen sieht.
CONSULTING.de: Welches Profil ist
bei Bewerbern in der Unternehmensberatung gefragt?
Marcus K. Reif: Wir suchen Talente
mit sehr guten akademischen Leistungen, analytischen Fähigkeiten
und idealerweise ersten Praxiserfahrungen. Daneben setzen wir
vor allem auf soziale Kompetenz,
Teamfähigkeit und Flexibilität.
Aufgrund unseres internationalen
Netzwerkes sind gute Englischkenntnisse ebenso Voraussetzung.
Bezüglich der Fachrichtungen decken wir ein breites Spektrum ab.
Absolventen der Fachrichtungen
BWL, VWL, Jura, Wirtschaftsinformatik und Informatik sind bei
uns willkommen, aber auch Wirtschaftsingenieure,
Wirtschaftsmathematiker und Mathematiker.
Alle Talente sollten außerdem das
Potenzial mitbringen, auf dessen
Basis wir sie fachlich fördern und
weiterentwickeln können.
CONSULTING.de: Was spricht aus
Ihrer Sicht für ein Praktikum in einer
etablierten Unternehmensberatung
oder eher für die Mitarbeit in einer
studentischen Unternehmensberatung?
Marcus K. Reif: Zunächst einmal
sind viele Erfahrungen ganz ähnlich. Hier wie dort erhält der Kandidat umfangreiche Unterstützung
und Zeit, sich einzuarbeiten. Ebenso stehen ihm erfahrene Berater
zur Seite, die bei Fragen und Problemen weiterhelfen. Zudem erhält

der Kandidat sowohl in der studentischen Unternehmensberatung
wie auch bei Unternehmen wie
EY Schulungen, die für die Tätigkeit des Beraters von Bedeutung
sind. Dazu gehören zum Beispiel
Trainings in den Bereichen Präsentationstechniken, Projektmanagement oder Kommunikation.
Das Engagement in einer studentischen Beratung lässt sich oftmals
in den akademischen Stundenplan
integrieren, während ein Praktikum bei EY in der Regel Arbeiten in
Vollzeit bedeutet. In Sachen Internationalität und Mandatsumfang
hat ein Praktikum bei EY sicherlich eine andere Dimension als die
Tätigkeit bei einer studentischen
Unternehmensberatung. Viele unserer Kunden sind Global Player
und die Praktikanten erhalten von
Anfang an wertvolle Einblicke in
die verschiedensten Unternehmen
und Branchen und deren Herausforderungen. Studentische Berater arbeiten tendenziell eher mit
kleinen oder mittelständischen,
heimischen Unternehmen zusammen. Auch die Möglichkeiten, den
Grundstein für ein weitreichendes
Business-Netzwerk zu legen, sind
bei EY sicher höher zu gewichten.
CONSULTING.de: In welcher Form
arbeitet EY mit studentischen Unternehmensberatungen zusammen?
Marcus K. Reif: EY unterstützt
die Idee der studentischen Unter-

Marcus K. Reif ist Leiter Recruiting &
Employer Branding bei EY in Deutschland,
Österreich und der Schweiz.

nehmensberatungen sehr. Wir unterhalten zahlreiche Kooperationen mit Organisationen dieser Art
und führen zum Beispiel gemeinsame Veranstaltungen durch, um
den Studierenden Einblicke in die
Praxis eines großen ProfessionalServices-Unternehmens zu geben.
Hin und wieder gibt es auch für bestimmte Fragestellungen und Analysebedarfe eine Zusammenarbeit.
CONSULTING.de: Welche Unterstützung und Aufstiegsmöglichkeiten gibt
es für Einsteiger bei EY und welche
Rolle spielt hierbei die Studienrichtung?
Marcus K. Reif: Die meisten Einsteiger in der Unternehmensberatung bei EY studierten in einem
wirtschaftsnahen Studiengang.
Auch Ingenieure und Naturwissenschaftler stellen einen großen Teil
derjenigen, die ihre Karriere bei
uns starten. Die Ein- und Aufstiegsmöglichkeiten von Bewerbern sind
unabhängig davon, welche Fachrichtung sie studiert haben. Durch
eine intensive Einarbeitung sowie
gezieltes On- und Off-the-JobTraining geben wir allen das nötige
Werkzeug an die Hand, mit dessen Hilfe sie die spannenden und
herausfordernden Projekte bei EY
erfolgreich meistern können.
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Der Elektromobilität auf der Spur
Die Elektrifizierung des Automobilmarkts ist ein höchstaktuelles
Thema – doch welche Flotten kommen für eine Elektrifizierung überhaupt in Frage und lässt sich das
Potenzial konkret quantifizieren?
Die Consult One Unternehmensberatung e.V. wurde von P3 automotive mit einem Projekt zu dieser
Fragestellung beauftragt.
Eine Million Elektrofahrzeuge
bis 2020 auf deutschen Straßen,
Verknappung von Rohstoffen und
Nachhaltigkeit sind nur einige der
zurzeit von Presse, Politik und
Wirtschaft so oft verwendeten
Schlagwörter. Die hierzu verfasste
„Analyse des Elektrifizierungspotenzials gewerblich operierender
Fahrzeugflotten“ ist wohl vor allem
für OEMs von Interesse. Allerdings
sind aus Sicht der studentischen
Berater von Consult One für einen
erfolgreichen Markthochlauf der
Elektromobilität gemeinsame Anstrengungen aller Beteiligten erforderlich, um zum Beispiel Early
Adopters von der neuen Technologie zu überzeugen.

„Lassen wir uns doch einfach mal
beraten!“ Mit diesem Leitspruch
wurde das Projekt bereits zu
Beginn vom Kunden geprägt. In
knapp 20 Manntagen durften sich
die drei Berater von Consult One
dieser interessanten und zukunftsweisenden Thematik annehmen.
Der Auftraggeber, P3 automotive,
hat sich auf Beratungs- und Managementdienstleistungen für die
europäische Automobil- und Zulieferindustrie spezialisiert.

Markt, Profil und Infrastruktur
In einem ersten Schritt entwickelte
das Projektteam eine generische
Bewertungsmatrix, mit der man
die generelle Marktattraktivität,
das charakteristische Fahrprofil,
den Zugang zu potenzieller Ladeinfrastruktur, sowie die individuellen Flotten und Fahrzeugprofile
unterscheiden konnte. Die Systematik wurde auf eine spezifische
Auswahl von Flottenmodellen
angewandt, die das Team anhand

Consult One Unternehmensberatung e.V. wurde von
P3 automotive mit einem Projekt zum Thema Elektromobilität beauftragt.

konkreter Filterkriterien aus einer
Aufstellung aller Branchen mit
Flottenbestand abgeleitet hat.

Von der Modellregion
zum gesamtdeutschen Markt
Gemäß dieser ersten Klassifizierung identifizierte das Team aus
insgesamt 61 ganze 16 Flotten mit
besonderem Potenzial. In enger
Absprache mit dem Kunden wurden abschließend vier Flotten
ausgewählt und einer näheren
Betrachtung unterzogen. Die zur
Bewertung des Elektrifizierungspotenzials erforderliche Datenbasis wurde für eine repräsentative
Modellregion mittels Telefoninterviews erhoben. Zur Quantifizierung
des flottenspezifischen Elektrifi
zierungspotenzials wurden die ermittelten Daten in die Bewertungsmatrix überführt und anschließend
auf den gesamtdeutschen Markt
skaliert.
Es zeigte sich, dass schon für bereits bestehende Angebote der
Elektromobilität interessante Absatzmärkte im Bereich gewerblicher Flotten existieren, gleichzeitig aber technologisch, wie
gesellschaftlich noch ein langer
Weg zu beschreiten ist. Ein Projektergebnis, das auch den Kunden
überzeugte.
Christoph Seffner, Consult One
Unternehmensberatung e.V.
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Berater sind die mit dem
größten Handgepäck
Jannik Giesen war zu Studentenzeiten als Berater und schließlich als
Geschäftsführer bei OSCAR tätig. Er profitiert von seinen Erfahrungen als studentischer Consultant bis heute, sieht aber einen klaren
Unterschied zwischen seiner früheren und heutigen Tätigkeit.
CONSULTING.de: Welchen Weg
legten Sie auf der Karriereleiter als
studentischer Unternehmensberater
zurück?
Jannik Giesen: Insgesamt habe ich
knapp zwei Jahre bei OSCAR gearbeitet. Anfang 2011, nach dem
Bachelorabschluss, bin ich als
Berater eingestiegen und habe
in sechs Monaten zwei Projekte
gemacht. Danach bekam ich die
Chance, in die Geschäftsführung
aufzurücken. Dort war ich dann
rund 15 weitere Monate tätig.
CONSULTING.de: Wann reifte der
Entschluss auch nach dem Studium
als Berater tätig zu sein?
Jannik Giesen: Gar nicht, ehrlich
gesagt. Ich bin nach meinem Abschluss offen an das Thema rangegangen und nur deshalb bei einer
Beratung gelandet, weil mich das
Gesamtpaket überzeugt hat. Der
Status „Berater“ war für mich bei
dieser Entscheidung kein Argument
für den Job – eher im Gegenteil.
CONSULTING.de: Das müssen Sie
jetzt etwas genauer erklären.
Jannik Giesen: Zugegeben, das
Thema ist doch etwas komplexer
als es klingt. Als ich Anfang 2013
bei OSCAR „raus“ war, blickte ich
auf eine turbulente Zeit zurück. Ich
war zuvor Geschäftsführer einer
GmbH mit 60 Mitarbeitern, hatte

unter anderem persönlich den Jahresabschluss und ein erfolgreiches
TÜV-Audit verantwortet und über
20 Projekte akquiriert, geleitet
und meist erfolgreich abgeschlossen. Genauso gab es aber auch
dunkle Momente: Als Folge der
internationalen Schuldenkrise geriet OSCAR 2012 in Turbulenzen.
Als „Finanzchef“ war ich für die
Liquiditätssicherung verantwortlich und verfasste heimlich Pläne,
an welchen Stellen im Unternehmen notfalls kurzfristig Kosten gekürzt werden könnten. Dann kam
es aber anders und OSCAR blickte
in eine erfolgreiche Zukunft, als
ich die Firma verließ. Ich war sehr
erfahren für mein Alter, hatte ein
starkes Vertrauen in meine Fähigkeiten und kannte meine Stärken
und Schwächen oder „Veredelungspotenziale“, wie wir damals
so schön sagten, genau.
Das klingt zwar ganz lässig, aber
für all das habe ich einen hohen
Preis bezahlt. Das Privatleben war
über die Zeit in der Geschäftsführung stark eingeschränkt. Die wenige Freizeit ging dafür drauf, das
Nötigste zu tun, um die Beziehung
zu meiner Freundin, Freunden und
zur Familie aufrechtzuerhalten.
Zeit für mich hatte ich dadurch fast
gar nicht. Deshalb machte ich nach
der Zeit bei OSCAR einen harten
Schnitt und arbeitete für zwei

Jannik Giesen legt heute großen Wert auf
eine gute Work-Life-Balance – während
seiner Tätigkeit als OSCAR-Geschäftsführer
gelang ihm dies noch nicht.

Monate als Volunteer im ecuadorianischen Amazonasgebiet. Dann
ging ich für zwei Jahre zurück an
die Uni. Als ich wieder anfing zu
leben, Sport zu treiben und meine
alten Interessen und Einstellungen
wiederzuentdecken, merkte ich,
wie sehr mich die Zeit in meiner
Lebensqualität eingeschränkt hatte. Und mir war klar: Beratung unter diesen Bedingungen werde ich
nicht noch einmal machen.
In den Jahren bis zum Abschluss
hatte ich dann viel Zeit, um über
meine Zukunft nachzudenken.
Dazu nahm und nehme ich mir regelmäßige Auszeiten, umrundete
zu Fuß Dänemark und lief dieses
Jahr 1.700 km von Köln nach John
O´Groats im Norden Schottlands.
Auch in Zukunft habe ich vor, in
meinem Leben Raum für Außergewöhnliches einzurichten.
In meinem jetzigen Job als Berater
habe ich eine gesunde Kombination aus herausfordernder Tätigkeit,
Weiterentwicklungschancen und
Zeit für mein Privatleben. Ob ich
das für ein paar Jahre machen
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möchte oder für immer, weiß ich
nicht. Vorstellen kann ich mir beides.

Fleißarbeit und Denkleistungen
CONSULTING.de: Inwiefern unterscheidet sich Ihre Tätigkeit heute von
der als studentischer Unternehmensberater?
Jannik Giesen: Als Berater habe
ich mich damals genauso gefühlt
wie heute auch. Dennoch gibt es
drei Bereiche, in denen sich der
Unterschied deutlich bemerkbar macht. Erstens ist das Angebotsspektrum bei studentischen
Beratungen auf solche Themen
beschränkt, die man auch ohne
größeren persönlichen Erfahrungsschatz glaubwürdig verkaufen kann. Deshalb besteht die
Hauptaufgabe typischerweise aus
einer Mischung von Fleißarbeit
und Denkleistungen, die lediglich
gesunden Menschenverstand und
eine frische Sicht auf die Dinge
voraussetzen. Gerade in der Strategie- und Organisationsberatung
reicht das allerdings nicht mehr.
Bei weitreichenden und hoch in
der Hierarchie angesiedelten Themen braucht es neben passendem
Know-how und viel Erfahrung insbesondere auch die nötige Seniorität, um die entwickelten Ansätze
glaubwürdig vermitteln zu können.
Zweitens spüre ich einen Unterschied in der Haltung des Kunden.
Auch wenn man als studentischer
Berater nicht umsonst arbeitet
und der Kunde hohe Erwartungen
an die Ergebnisse stellt, gibt es
einen gewissen Spielraum für die

persönliche Weiterentwicklung
der Berater. Wenn noch mal etwas
nachgeschärft oder abgestimmt
werden muss, zeigt der Kunde
häufig Verständnis. Mit dieser
Nachsicht kann man in einer „normalen“ Beratung nicht rechnen.
Das hängt natürlich auch mit dem
dritten Punkt zusammen, den Tagessätzen. Je höher die werden,
desto mehr wird darauf geachtet,
dass man die Kosten auch durch
eine entsprechende Leistung
rechtfertigt. Als günstigerer Student hat man diesbezüglich ein
deutlich entspannteres Leben als
im weiteren Berateralltag.

Die richtige Balance finden
CONSULTING.de: Sie waren auch
Werkstudent bei PricewaterhouseCoopers, welche Erfahrungen sammelten Sie dort, gerade auch im
Unterschied zur OSCAR-Tätigkeit?
Jannik Giesen: Ja genau, ich war
neben dem Masterstudium etwa
15 Monate lang als Werkstudent
im Business Consulting bei PwC
tätig. Die größte Herausforderung
für mich war, die Rolle als ehemaliger Geschäftsführer gegen den
Praktikantenstatus einzutauschen.
In der ersten Zeit fand ich es noch
gut, nicht die Verantwortung zu
tragen und deshalb auch nicht
bis zum bitteren Ende an Unterlagen feilen zu müssen. Dann fiel
es mir aber zunehmend schwer,
meine Rolle als Hilfskraft zu akzeptieren. Auch die Rahmenbedingungen waren ganz anders als bei
OSCAR zuvor. In einem so großen

Unternehmen wie PwC gibt es teils
sehr starre Prozesse und ein weniger persönliches Verhältnis über
die Hierarchieebenen hinweg. Das
stand im starken Kontrast zum
flexibel gestaltbaren System bei
OSCAR. Vielleicht ist es eine Frage
der persönlichen Präferenzen,
aber ich fühle mich in einem kleinen, agilen Unternehmen wohler
und bin deutlich produktiver.
CONSULTING.de:
Mit
welchen
Erwartungen sahen Sie sich als
studentischer Unternehmensberater
konfrontiert?
Jannik Giesen: Im Kern haben alle
studentischen Unternehmensberatungen einen Zielkonflikt als ge
meinsame Herausforderung. Zum
einen erwarten Kunden von studentischen Beratern, dass diese
innovativ, erfrischend und unkonventionell daherkommen. Studentische Berater selbst kämpfen
aber immer darum, als etabliert
und vertrauenswürdig wahrgenommen zu werden. Hier die richtige Balance zu finden, ist nicht
einfach. Zu meiner Zeit bei OSCAR
wurde uns häufig gespiegelt, dass
wir „zu professionell“ aufgetreten sind. Wir haben das damals
als Kompliment aufgefasst, auf
der persönlichen Entwicklungsebene war das sicher auch eine
vertretbare Interpretation. Aber
aus Unternehmenssicht wäre es
vielleicht ab und zu besser gewesen, mal auf Schlips und BMW zu
verzichten.
Im Übergang zwischen studentischem und echtem Beraterleben
sehe ich das Problem, dass studentische Berater oft glauben, ihr
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Alltag entspreche dem tatsächlichen Leben eines Beraters. Trotz
Vollzeitmodell und einem hohen
Anspruch an die Projektthemen
waren bei OSCAR damals viele
Berater sehr zeitig im Feierabend.
Diese Erfahrung sollte man besser
nicht als einzige Referenz verwenden, wenn es um die Entscheidung
für oder gegen einen Job im Consulting geht. Das gilt umso mehr
für Modelle studentischer Beratungen, wo Projekte neben dem
Studienalltag und unter Anleitung
eines Professors bearbeitet werden.
Wovon ich auf jeden Fall bis heute
aus meiner Zeit bei OSCAR profitiere, ist der Verlust des natürlichen
Respekts vor deutlich älteren und
hochrangigen Gegenübern. Durch
mehr als 100 Akquisetermine und
Gesprächen auf Augenhöhe mit oft
mehr als doppelt so alten Führungskräften – vom Mittelständler bis
zum Großkonzern – bringen mich
Alter und Position des Gegenübers
heute nicht mehr aus der Ruhe.

Vorurteile und Klischees
CONSULTING.de: Wie erklären Sie
im privaten Umfeld Ihre Tätigkeit?
Jannik Giesen: Wenn jemand aus
echtem Interesse fragt, bin ich da
ganz offen. Ich erzähle, dass ich
Berater bin, für welche Firma ich
arbeite und wo mein fachlicher
Fokus liegt. Natürlich gibt es dann
Leute, die sofort die üblichen Vorurteile bemühen, aber genauso
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auch solche, die sich darunter gar
nichts vorstellen können. Meistens
lassen sich die Vorurteile schnell ausräumen. Grundsätzlich ist der Beruf
in der Freizeit aber kein besonders
interessantes Gesprächsthema.
CONSULTING.de: Stimmen denn all
die Berater-Klischees?
Jannik Giesen: Klar, Berater sind
selbstbezogen, überheblich, ausschließlich monetär getrieben,
skrupellos, elitär und unsympathisch. Na ja, am Ende sind auch
Berater Menschen, die sich aus
verschiedensten Gründen für einen spannenden und nicht nur monetär lukrativen Job entschieden
haben. Ausschließen würde ich
aber trotzdem nicht, dass in der
Außenwirkung mancher Berater
das Klischee erfüllt.
CONSULTING.de: Welchen Spielfilm
empfehlen Sie anderen Beratern?
Jannik Giesen: Gerade in einer arbeitsintensiven Branche wie der
Beratung ist es sehr wichtig, private Interessen nicht zu vernachlässigen. Neben ausreichend Schlaf,
halbwegs ausgewogener Ernährung, Sport und regelmäßigem
Kontakt ins private Umfeld sollte
da hin und wieder auch Zeit für einen guten Film drin sein. Wie bei
allem anderen sollten Berater auch
hier darauf achten, sich nicht in ein
Rollenprofil aus Klischees zwängen zu lassen. Deshalb ist meine
klare Empfehlung, sich bei der
Wahl des Films ganz von den eigenen Interessen leiten zu lassen.

CONSULTING.de: Woran erkennen
Sie am Flughafen andere Berater?
Jannik Giesen: Ich sollte wohl besser damit anfangen, woran ich sie
nicht erkenne. Berater reisen viel
und sind deshalb entsprechend
routiniert. Jeder kennt diese exhibitionistisch geprägten Geschäftsleute, die am Gate laut telefonieren, schnell noch auf dem Laptop
ihre Mails checken und verzweifelt zur Schau stellen, wie wichtig
sie sind. Spätestens in der dritten
Woche würden die merken, dass
das keiner besonders toll findet.
Solche Leute müssen zwar irgendetwas kompensieren, Vielreisende
– und damit Berater – sind sie aber
sicher nicht. Für alle, die es wirklich interessiert: Berater sind oft
die mit dem größten Handgepäck.
CONSULTING.de: Wie beeinflusst
beruflicher Stress Ihre Musikauswahl,
wenn Sie zum Beispiel auf längeren
Autofahrten einmal etwas mehr Zeit
zum Nachdenken haben?
Jannik Giesen: In meiner privaten Gefühlswelt habe ich keinen
Platz für Dinge wie den aktuellen
Projektstatus. Ich trenne Berufliches klar von Privatem und bin
nur so in der Lage, nachts und am
Wochenende die Batterien aufzuladen. Deshalb haben berufliche
Probleme oder Erfolge auch keinen Einfluss auf meine Musikpräferenz. Bei längeren Autofahrten
bevorzuge ich Hörbücher, um mir
die Zeit zu vertreiben.
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Ein frühes Karrieresprungbrett
Jonas Sachtleber sieht sich im späteren
Berufsleben weiterhin in der Beraterposition oder als Gründer und selbstständiger
Jungunternehmer.

Jonas Sachtleber ist Geschäftsführer bei OSCAR, einer studentischen Unternehmensberatung aus Köln. Er beschreibt im Interview
mit CONSULTING.de die Besonderheiten seines Unternehmens und
erläutert warum so viele „kleine“ Berater auch im weiteren Leben der
Consulting-Branche treu bleiben.
CONSULTING.de: Beschreiben Sie
bitte die Alleinstellungsmerkmale
von OSCAR!
Jonas Sachtleber: Die Unabhängigkeit von einer Universität oder
einem Lehrstuhl ist hier ausschlaggebend: OSCAR ist als GmbH firmiert und so können Studenten
und Jungabsolventen aus ganz
Deutschland und Europa angeworben werden. Über 800 unserer
rund 2900 Bewerber in diesem
Jahr hatten einen internationalen
Abschluss. Aus der Rechtsform
resultiert außerdem, dass wir wirtschaftlich arbeiten müssen und in
direkter Konkurrenz am Markt der
Unternehmensberatungen agieren.
Deshalb beschäftigen wir fast ausschließlich Jungabsolventen, die in
Vollzeit bei OSCAR tätig sind.

CONSULTING.de: Mit welchen Stichworten würden Sie Ihr Selbstverständnis als Consultingunternehmen
zusammenfassen?

„Big 4“ und haben uns dort schon
durchgesetzt. Konzerne wie Bayer, VW und Vodafone müssen eher
inhaltlich überzeugt werden, denn
der Preis ist in solchen Großunternehmen oft zweitrangig. Auch in
mittelständischen Unternehmen
ist die Preissensibilität keine Gefahr, sondern eine Chance, um die
hohe Qualität unserer Arbeit unter Beweis zu stellen.
CONSULTING.de: Welche Vorteile
gegenüber etablierten Consultingunternehmen bieten studentische
Unternehmensberatungen aus Ihrer
Sicht?

CONSULTING.de: Wie schätzen Sie
die Gefahr ein, dass sich Unternehmen ausschließlich aufgrund der Preisunterschiede für studentische Unternehmensberatungen entscheiden?

Jonas Sachtleber: Die Vorteile
leiten sich aus der Denkweise von
Studenten und Jungabsolventen
ab: Sie sind hoch motiviert Praxiserfahrung zu sammeln und gehen
mit frischen Ideen und ohne Schubladendenken an die Projekte heran.
Dieses „Thinking-Out-Of-The-Box“
führt zu Lösungsansätzen, die
weit über die klassische Beratung
hinausgehen. Zusätzlich entsteht
sowohl auf Kunden- als auch auf
Beraterseite der enorme Mehrwert des Kontakts zu potenziellen
Arbeitgebern,
beziehungsweise
Arbeitnehmern.

Jonas Sachtleber: Wir stehen bei
Pitches von Dax30-Unternehmen
in direkter Konkurrenz zu den

CONSULTING.de: Wie eng ist die Zusammenarbeit mit etablierten Consultingunternehmen?

Jonas Sachtleber: Unsere Beratungsdienstleistung ist lösungsund kundenorientiert, theoretisch
fundiert und praxisnah, wichtig sind
uns Wissensmanagement und Personalentwicklung und dabei allen
OSCARianern den Einstieg in die
freie Wirtschaft zu ermöglichen.
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Jonas Sachtleber: Natürlich gibt
es persönliche Kontakte und
Kooperationspartner. Zum einen
stehen die Berater sowie die
Abteilungsmitarbeiter in regem
Kontakt zu Alumni, welche in ihrer
jetzigen Position bei Consultingunternehmen ihr Wissen mit jungen Beratern teilen. Zum anderen
bestehen Kontakte zu etablierten
Unternehmensberatungen, um
Workshops für Mitarbeiter zu organisieren. Beispielsweise erhielten
wir kürzlich exklusiv für aktuelle
OSCARianer einen Skills-Workshop

mit anschließendem Get-together
bei McKinsey & Company. Eine weitere Säule bilden Kooperationen
bei Projekten, also die gemeinsame
Kundenberatung und gegenseitige
Unterstützung vor Ort.
CONSULTING.de: Wohin wird Ihr
persönlicher Weg Sie voraussichtlich
führen? Bleiben Sie der Unternehmensberatung treu?
Jonas Sachtleber: Generell zeigen
sich zwei Trends im Alumni-Netzwerk. Ungefähr ein Viertel der
ehemaligen OSCARianer bleibt der

Consulting-Branche treu. Ein weiterer großer Prozentsatz, allen
voran ehemalige Geschäftsführer,
werden Teil der Gründerszene. Der
Begriff „Karrieresprungbrett“ ist
also nicht aus der Luft gegriffen.
Ich persönlich sehe mich in der
Zukunft ebenfalls entweder weiterhin in der Beraterposition oder
als Gründer und selbstständiger
Jungunternehmer. Jetzt fokussiere
ich mich aber zunächst auf die
spannenden und fordernden Tätigkeiten als Geschäftsführer bei
OSCAR.

Ein Leben aus dem Koffer
Marialena Gargoudi ist Alumna von OSCAR. Die studierte Bauingenieurin arbeitet heute als Beraterin bei Sopra Steria Consulting.
Im Interview mit CONSULTING.de berichtet sie über zutreffende
Klischees, die Lessons Learned und warum sie dem Beraterdasein
treu geblieben ist.
CONSULTING.de: Wie lange waren
Sie als studentische Unternehmensberaterin tätig?

Die studierte Bauingenieurin Marialena
Gargoudi arbeitet heute als Beraterin bei
Sopra Steria Consulting.
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Marialena Gargoudi: Von Dezember
2004 bis April 2005 wurde ich in
zwei Projekten eingesetzt. Das
erste Projekt hatte einen Bezug
zu dem, was ich studiert hatte. Ich
bin Bauingenieurin und wurde in
diesem Projekt eingesetzt, um eine
Potenzialanalyse für ein großes Baugrundstück in Köln zu unterstützen.

Im zweiten Projekt erstellte ich als
Projektleiterin mit meinem Team
eine Vorstudie für ein großes internationales Handelsunternehmen.
Von April 2005 bis Oktober 2005
leitete ich außerdem die Abteilung
Unternehmensentwicklung.
Dort aktualisierte ich das Change
Management von OSCAR, wertete
unsere internen Mitarbeiterbefragungen aus und führte einen
strategischen Workshop durch.
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CONSULTING.de: Wann und vor
allem warum entschieden Sie sich
dafür, nach dem Studium als
Beraterin tätig zu sein?
Marialena Gargoudi: Eigentlich
sofort, es gefiel mir, mit anderen
Menschen in direkter Interaktion
zu sein, kreative Methoden anzuwenden, um Ideen zu gestalten und
Prozesse zu verbessern.
CONSULTING.de: Wozu fehlt Ihnen
heute im Gegensatz zu früher manchmal die Zeit bei der Umsetzung eines
Projektes?
Marialena Gargoudi: Wir haben
damals alles angewendet, was wir
im Studium lernten – angefangen
von der Initiierung und Planung
eines Projektes über das Qualitätsmanagement, bis hin zum Abschluss
und Lessons Learned. Heutzutage
fehlt oft die Zeit, um zum Beispiel
die Lessons Learned nachhaltig zu
dokumentieren.
CONSULTING.de: Inwiefern profitieren Sie bis heute von den bei OSCAR
gesammelten Erfahrungen?
Marialena Gargoudi: Der Grundgedanke einer studentischen Unternehmensberatung ist, in kurzer
Zeit viel Erfahrung zu sammeln.
Dies geht einher mit einer hohen
Fluktuation im Unternehmen. Das
Wissen wird also schnell gesammelt, ist jedoch auch schnell wieder
weg. Einer unserer Sprüche damals

war: „Wenn OSCAR wüsste, was
OSCAR weiß!“ Wir wussten uns
jedoch zu helfen. Wir entwickelten
ein System, um unser Wissen nachhaltig zu archivieren und bei Bedarf
gezielt abrufen zu können. Dieses
System wende ich bis heute an.
CONSULTING.de: Beschreiben Sie
bitte in einem Satz Ihre Aufgabe als
Beraterin!
Marialena Gargoudi: Ich helfe anderen Menschen gezielt Informationen zu sammeln, zu entwickeln
und so anzuwenden, dass am Ende
des Tages ein neuer Prozess entsteht, oder ein bestehender Prozess verbessert wird.
CONSULTING.de: Welche der vielen
Klischees über das Beraterleben stimmen noch und welche nicht mehr?
Marialena Gargoudi: Die Klischees,
dass man viel unterwegs ist, aus
dem Koffer lebt und bei jeder
Gelegenheit ob Flug, Bahn, Hotel
oder Mietwagen Gold-,Platin-, oder
Diamond-Punkte sammelt, stimmen
schon. Was mittlerweile nicht mehr
überall gilt, ist das Klischee, dass
lange gearbeitet und die letzte
E-Mail um 23:55 versendet wird. In
meinem Unternehmen wird darauf
geachtet, dass wir nicht länger als
40 Stunden in der Woche arbeiten
und das praktiziere ich auch. Ich
habe also genug Freizeit nach der
Arbeit, die ich auch nutze.

CONSULTING.de: Welchen Spielfilm
sollte unbedingt jeder Berater gesehen haben?
Marialena Gargoudi: Um alle Klischees zu bedienen, sollte man sich
„Up in the Air“ mit George Clooney
angucken.
CONSULTING.de: Woran erkennen
Sie am Flughafen andere Berater?
Marialena Gargoudi: Da wir von
Klischees gerade sprachen: Am Anzug oder Kostüm, einem Rollkoffer
plus Notebooktasche und Kopfhörer inklusive Smartphone in der
Hand.
CONSULTING.de: Welcher Song läuft
in Ihrem Auto, wenn Sie ein Projekt
erfolgreich beendet haben? Und welcher, wenn ein Projekt droht vor die
Wand zu fahren?
Marialena Gargoudi: Im Erfolgsfall
„Stairway to Heaven” und ansonsten „Highway to Hell” – und beide
Male in voller Lautstärke.
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Academy Consult München e.V.

Über Academy Consult München e.V.
Academy Consult vermittelt Beratungsprojekte an seine hochqualifizierten Mitglieder. In interdiszip
linären Teams beraten sie sowohl
mittelständische als auch große
Unternehmen wie Siemens. Es
wurden mehr als 300 Projekte
erfolgreich abgeschlossen.

Active e. V. – Studentische
Unternehmensberatung
Bremen

aixsolution e.V.

Active e. V. bietet Studierenden die
Möglichkeit neben dem Studium
Praxiserfahrungen zu sammeln. In
internen Workshops bilden sich
die Vereinsmitglieder weiter, werden durch externe Unternehmen
geschult und übernehmen Projekte
für reale Kunden.

E-Mail
kontakt@academyconsult.de

Adresse
Universität Bremen, Fachbereich 4
Badgasteiner Str. 1
28359 Bremen
Telefon
+49 (0)176 - 538 196 35
E-Mail
vorstand@active-bremen.de

Über aixsolution e.V.
Adresse
Templergraben 55
52056 Aachen
Telefon
+49 (0)162 - 414 84 43
E-Mail
info@aixsolution.com

Über BCPro e.V.
Seit 1998 beraten wir Unternehmen
in wirtschaftlichen Fragestellungen.
Unsere Kernkompetenzen umfassen dabei neben Marktanalysen
und Prozessmodellierung auch
Informationstechnologie sowie
Gründungsberatung.
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Telefon
+49 (0)89 - 381 686 580

Über Active e. V. – Studentische Unternehmensberatung Bremen

aixsolution e.V. ist die studentische
Unternehmensberatung an der
RWTH Aachen. Seit der Gründung
im Jahre 2000 hat aixsolution zahlreiche Unternehmen, vorwiegend
aus der EUREGIO, beraten und
dabei stets durch Kompetenz und
Zuverlässigkeit überzeugt.

BCPro e.V.

Adresse
Augustenstraße 79
80333 München

Adresse
Hönower Str. 35
10318 Berlin
Telefon
+49 (0)152 - 046 513 69
E-Mail
kontakt@bcpro.de
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Bodensee Consulting e.V.

Über Bodensee Consulting e.V.
Gegründet 1998, greift die studentische Unternehmensberatung
von Studenten der Hochschule und
Universität Konstanz auf fast 20
Jahre kundenorientierte Beratung
mit 200 erfolgreichen Projekten
zurück. Bodensee Consulting – neue
Horizonte entdecken.

Campus Konzept Stuttgart e.V.

E-Mail
info@bodensee-consulting.org

Adresse
Keplerstraße 17
70174 Stuttgart
Telefon
+49 (0)162 - 203 03 94
E-Mail
p.geim@campus-konzept.de

Über conﬂuentes e.V.
Confluentes, die studentische
Unternehmensberatung an der
WHU, unterstützt Unternehmen
jeglicher Größe und Kompetenz.
Nach Gründung 1994 setzt heute
ein Pool von mehr als 1000 Beratern über 130 Projekte im Jahr
um.

consult.IN e. V.

Telefon
+49 (0)7531 - 885 215

Über Campus Konzept Stuttgart e.V.
Campus Konzept Stuttgart e.V.
zeichnet sich seit 1997 durch die
Studiengangvielfalt seiner Mitglieder aus. Wir sind Ihr kompetenter
Partner, wenn es um Recruiting-,
Marketing-, Prozess- und Startupberatung geht.

confluentes e.V.

Adresse
Universität Konstanz, Büro C204
78457 Konstanz

Adresse
Burgplatz 2
56179 Vallendar
Telefon
+49 (0)261 - 650 97 88
E-Mail
info@confluentes.de

Über consult.IN e. V.
consult.IN ist die studentische Unternehmensberatung an der Technischen Hochschule Ingolstadt und
wurde im März 2010 gegründet.
Als eine der führenden studentischen Unternehmensberatungen
Deutschlands bearbeiten wir in
jungen und kompetenten Teams
branchenübergreifende Projekte.

*Selbstdarstellungen der studentischen Unternehmensberatungen

Adresse
Esplanade 10
85049 Ingolstadt
Telefon
+49 (0) 152 - 070 390 19
E-Mail
kontakt@consultin.net
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Consult One
Unternehmensberatung e.V.

Consulting Team Kassel e.V.

Über Consult One Unternehmensberatung e.V.
Eine Idee – Ein Team – Eine Leidenschaft. Wir bieten Ihnen optimale
Beraterleistung mit exzellent ausgebildeten Studenten. Unvoreingenommenheit, aktuelles Fachwissen
und ein ausgezeichnetes Preis-/
Leistungsverhältnis sind nur einige
unserer Vorzüge. Überzeugen Sie
sich selbst!

delta Karlsruhe GmbH

E-Mail
info@consult-one.de

Adresse
Nora-Platiel Str. 4
34109 Kassel
Telefon
+49 (0)151 - 404 338 88
E-Mail
vorstand@ctk-ev.org

Über Contact & Cooperation Würzburg e.V.
Kreativ, Dynamisch, Zielstrebig –
Die Berater von Contact & Cooperation arbeiten mit Leidenschaft
und Erfindergeist an der Umset
zung von innovativen und bedarfsgerechten Lösungen und bieten
mit Studenten unterschiedlichster
Fachrichtungen ein breit gefächertes Leistungsspektrum.

Adresse
Sanderring 2
97070 Würzburg
E-Mail
info@cundc.org

Über delta Karlsruhe GmbH
Die delta Karlsruhe GmbH ist eine
der führenden studentischen Unternehmensberatungen,
welche
qualitativ hochwertige Beratungsprojekte durchführt. Dabei profi
tieren wir von der engen Zusammenarbeit mit Partnern, Kuratoren
und Alumni.
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Telefon
+49 (0)531 - 295 580 17

Über Consulting Team Kassel e.V.
Das Consulting Team Kassel e.V.
oder kurz das CTK ist bereits seit
1997 als studentische Unternehmensberatung an der Universität
Kassel etabliert und inzwischen
eine feste Größe in der Landschaft
der Unternehmensberatungen in
der Region.

Contact & Cooperation
Würzburg e.V.

Adresse
Ludwigstraße 25
38106 Braunschweig

Adresse
Kaiserstraße 12
76131 Karlsruhe
Telefon
+49 (0)700 - 335 823 80
E-Mail
info@delta-karlsruhe.de
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ESB Student Consulting e.V.

Über ESB Student Consulting e.V.
Der ESB Student Consulting e.V. ist
die studentische Unternehmensberatung der Hochschule Reutlingen.
Mit seinen rund 100 Mitgliedern
berät der Verein pro Semester etwa
acht Projekte aus allen Bereichen
der Wirtschaftswissenschaften.

fuks e.V.

Adresse
Waldhornstraße 27
76131 Karlsruhe
Telefon
+49 (0)721 - 384 23 13
E-Mail
kontakt@fuks.org

Über GalileiConsult e.V.
Bei GalileiConsult e.V., der studentischen Unternehmensberatung aus
Heidelberg, arbeiten wir nach unseren drei Grundzügen : Fortschritt
durch Vielfalt. Kompetenz durch
Know-how. Erfolg durch Ideen.

GREEN finance consulting e.V.

E-Mail
vorstand@esbstudentconsulting.de

Über fuks e.V.
fuks e.V., die fachübergreifende
Unternehmensberatung Karlsruher
Studenten, ist mit 100 aktiven Mitgliedern und über 200 erfolgreich
abgeschlossenen Beratungsprojekten eine der größten Hochschulgruppen am Karlsruher Institut für
Technologie (KIT).

GalileiConsult e.V.

Adresse
Alteburgstraße 150
72762 Reutlingen

Adresse
Alfred-Weber-Institut
Bergheimer Straße 58
69115 Heidelberg
E-Mail
vorstand@galileiconsult.de

Über GREEN ﬁnance consulting e.V.
GREEN finance consulting ist die
studentische Unternehmensberatung der Goethe-Universität Frankfurt. Wir schaffen durch hochwertige Beratungsleistung Mehrwert für
Kunden und fördern Praxiserfahrung für Studenten.

*Selbstdarstellungen der studentischen Unternehmensberatungen

Adresse
Theodor-W.-Adorno-Platz 4
60629 Frankfurt am Main
Telefon
+49 (0)69 - 798 346 72
E-Mail
info@green-fc.de
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icons – consulting by students

Über icons – consulting by students
icons - consulting by students ist
mit über 50 Studierenden an den
drei Standorten Wien, Innsbruck
und Graz Österreichs größte studentische Unternehmensberatung.
Unser Beratungsangebot erstreckt
sich von klassischer Strategieberatung über Marketing bis hin zu
IT Solutions.

InOne-Consult

Adresse
Nauklerstraße 47
72074 Tübingen
Telefon
+49 (0)151 - 222 424 00
E-Mail
Ioc.kontakt@googlemail.com

Adresse
Schloss
68131 Mannheim
Telefon
+49 (0)700 - 468 347 238
E-Mail
info@integra-ev.de

Über intouchCONSULT e.V.
intouchCONSULT ist die studentische Unternehmensberatung aus
Regensburg. Hier finden sich junge,
engagierte und leistungsstarke
Studenten mit dem Ziel sich
berufsorientiert weiterzubilden.
Tolle Projekte warten darauf von
uns abgeschlossen zu werden.
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E-Mail
info@icons.at

Über INTEGRA e.V.
INTEGRA vereint über 60 studentische Berater aller Fachbereiche der
Universität Mannheim. Als Unternehmen profitieren Sie von aktu
ellem Hochschulwissen, kreativen
Lösungen und engagierten Studenten. Durch 25 Jahre Erfahrung mit
Beratungsprojekten wissen wir,
worauf es ankommt.

intouchCONSULT e.V.

Telefon
+43 (0)699 - 811 034 10

Über InOne-Consult
Hoch motivierte Berater, solide
Theoriekenntnisse aus der Universität und ein weit gefasstes Netzwerk in Deutschland bilden das
Fundament der InOne, seit 2007.
Dank dieser Entwicklung der letzten Jahre blicken wir positiver
Stimmung in die Zukunft.

INTEGRA e.V. .

Adresse
Eschenbachgasse 11
1150 Wien
Österreich

Adresse
Speichergasse 1
93047 Regensburg
Telefon
+49 (0)176 - 624 912 50
E-Mail
info@intouch-consult.de
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Janus Consultants e.V.

Über Janus Consultants e.V.
Janus Consultants ist die studentische Unternehmensberatung der
Leibniz Universität Hannover. Seit
über 20 Jahren bringen wir bei
Janus Consultants Studierende
verschiedenster Fachrichtungen
zusammen, um Unternehmen der
freien Wirtschaft zu beraten.

Junior Business Team e.V.

Junior Consulting Team e.V.

Telefon
+49 (0)511 - 165 898 51-1
E-Mail
info@janus-consultants.de

Über Junior Business Team e.V.
Seit 1997 begeistern wir unsere
Kunden durch kreative und innovative Lösungen. Unser Qualitätsmanagement ist dabei vom TÜV Rheinland nach DIN EN ISO 9001:2008
zertifiziert. Lassen Sie sich begeis
tern von unserem Know-how aus
über 4000 geleisteten Beratertagen und unserem Enthusiasmus!

Junior Comtec
Projektmanagement UG

Adresse
Königsworther Platz 1
30167 Hannover

Adresse
Steckfeldstraße 1
70599 Stuttgart
Telefon
+49 (0)711 - 935 963 48
E-Mail
firmenkontakte@studentische
beratung.de

Über Junior Comtec Projektmanagement UG
Mit über 25 Jahren ist Junior
Comtec nicht nur die älteste deutsche studentische Unternehmensberatung, sondern sie verfügt mit
mehr als 700 abgeschlossenen
Projekten auch über eine vielfältige
Branchenerfahrung.

Adresse
Rhönring 60
64289 Darmstadt
Telefon
+49 (0)6151 - 154 06 61
E-Mail
philipp.muhle@junior-comtec.de

Über Junior Consulting Team e.V.
Der Junior Consulting Team e.V. ist
die studentische Unternehmensberatung der Metropolregion Nürnberg. Nach über 350 erfolgreich
abgeschlossenen Projekten können wir auf eine umfassende Wissensbasis zurückgreifen, wodurch
unsere Kunden von unserer hohen
Expertise profitieren können.

*Selbstdarstellungen der studentischen Unternehmensberatungen

Adresse
Lange Gasse 20
90403 Nürnberg
Telefon
+49 (0)911 - 530 27 72
E-Mail
info@jct.de
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Kepler Solutions

Über Kepler Solutions
Um die Lücke zwischen der universitären Ausbildung an der Johannes
Kepler Universität und der Praxis
zu schließen, engagieren wir uns
bereits während unseres Studiums
in Projekten in der Wirtschaft. Unser Hauptanliegen ist es, immer
optimale Lösungsvorschläge zu erarbeiten.

KoUnity e.V.

Adresse
Universitätsstraße 1
56072 Koblenz
E-Mail
info@kounity.de

Adresse
Postfach 7643
53076 Bonn
E-Mail
info@marcaurelconsult.de

Über Oscar GmbH
Die OSCAR GmbH ist eine von Studenten und Jungabsolventen geführte Unternehmensberatung mit
Sitz in Köln und Stuttgart. Mit über
900 abgeschlossenen Projekten ist
OSCAR bereits seit 24 Jahren erfolgreich am Markt. Wir bieten unseren
Kunden Lösungskonzepte über die
gesamte Bandbreite einer kaufmännischen Unternehmensberatung.
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E-Mail
office@keplersolutions.com

Über MarcAurelConsult e.V.
MarcAurelConsult e.V. wurde im
Mai 2006 von fünf Studenten der
Rheinischen Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn gegründet. Consulting auf höchstem Niveau ist seit
jeher unser Anspruch.

Oscar GmbH

Telefon
+43 (0)680 - 219 70 36

Über KoUnity e.V.
KoUnity e.V. ist die studentische
Unternehmensberatung der Universität und Hochschule Koblenz.
Studenten verschiedenster Fachrichtungen wenden ihr Wissen in
interdisziplinärer Projektarbeit sowohl innerhalb des Vereins als auch
in Zusammenarbeit mit Unternehmen der Region an.

MarcAurelConsult e.V.

Adresse
Hauptstraße 71
4040 Linz Urfahr
Österreich

Adresse
Salierring 48
50677 Köln
Telefon
+49 (0)221 - 921 56 70
E-Mail
info@oscar.de
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PAUL Consultants e. V.

Über PAUL Consultants e. V.
PAUL Consultants ist die studentische Unternehmensberatung der
Technischen Universität Dresden.
PAUL gibt Studierenden aus unterschiedlichsten Studiengängen die
Chance, in „Projekten Aus Unternehmen zu Lernen“.

priamos consulting group e.V.

Telefon
+49 (0)351 - 218 635 51
E-Mail
oeffentlichkeitsarbeit@paulconsultants.de

Über priamos consulting group e.V.
Wir ermöglichen Studenten theoretische Inhalte des Studiums
praktisch anzuwenden, Berufserfahrung zu sammeln und sich ein
Netzwerk aufzubauen. Darum führen wir seit 15 Jahren erfolgreich
Projekte in den Bereichen Unternehmensführung, Finanzen und
Controlling, IT und Support durch.

SIDUM e.V.
Studentisches Ingenieurund Dienstleistungsbüro

Adresse
Rugestraße 13
01069 Dresden

Adresse
Helmholtzstraße 18
89081 Ulm
Telefon
+49 (0)160 - 950 056 60
E-Mail
info@priamos-consulting.com

Über SIDUM e.V.
Schon seit mehr als 15 Jahren existiert unsere studentische Unternehmensberatung in Magdeburg. In
diesen 15 Jahren haben wir viele unterschiedliche Projekte von der Entwicklung der Idee bis zum erfolgreichen Abschluss begleitet und haben
diese Zeit genutzt, um ein fundiertes
Wissen in der Beratung aufzubauen.

Student Impact

Über Student Impact

Consulting for Sustainable Ideas

Student Impact ist eine studentische Unternehmensberatung mit
dem Ziel, sozialen und ökologischen Impact zu erzeugen und
mehr Nachhaltigkeit in die Wirtschaft zu integrieren. Die Beratung
von nachhaltig fokussierten Startups und KMU ist unser Mittel zum
Erfolg.

*Selbstdarstellungen der studentischen Unternehmensberatungen

Adresse
Universitätsplatz 2
39106 Magdeburg
E-Mail
info@sidum.de

Adresse
Dufourstrasse 50
9000 St. Gallen
Schweiz
Telefon
+41 (0)79 420 86 92
E-Mail
info@studentimpact.ch
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StudenTop e.V.

Über StudenTop e.V.
StudenTop e. V. wurde im Jahr 1990
von Studenten in Osnabrück gegründet. Der Verein verfügt derzeit
über circa 40 Mitglieder, die durch
ein Netzwerk von renommierten
Unternehmen und Professoren der
Osnabrücker Hochschulen unterstützt werden.

Study & Consult e.V.

Tempomacher Consulting UG

E-Mail
kontakt@studentop.de

Adresse
Hölderlinstraße 3
57068 Siegen
Telefon
+49 (0)271 - 742 01 86
E-Mail
info@study.de

Über SUN NON-PROFIT CONSULTING e.V.
SUN NON-PROFIT CONSULTING
e.V. ist eine studentische Unternehmensberatung, welche ausschließlich gemeinnützig arbeitet. Getreu
dem Motto „Sie helfen Menschen,
wir helfen Ihnen!“ richtet sich das
Angebot an ebensolche Organisationen und Vereine, vorwiegend im
norddeutschen Raum.

Adresse
Köllner Chaussee 11
25337 Elmshorn
Telefon
+49 (0)4121 - 409 094
E-Mail
vorstand@sun-ev.org

Über Tempomacher Consulting UG
Die Tempomacher Consulting ist
eine studentische Unternehmensberatung in der Fitness-, Gesundheits- und Sportbranche und bietet
Unternehmen eine preisgünstige
Alternative zu den klassischen Unternehmensberatungen.
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Telefon
+49 (0)541 - 969 30 14

Über Study & Consult e.V.
Study & Consult e.V. ist Ihr Partner
für dauerhaften Erfolg. Unsere
Erfahrung aus 19 Jahren Projektarbeit garantiert Ihnen nicht nur individuell zugeschnittene Lösungsansätze, sondern gleichzeitig auch
ein überzeugendes Preis-LeistungsVerhältnis.

SUN NON-PROFIT
CONSULTING e.V.

Adresse
Caprivistraße 30a
49076 Osnabrück

Adresse
Schwarzwaldstraße 61b
76532 Baden-Baden
E-Mail
info@tempomacher-consulting.de
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TriRhena Consulting e.V.

Über TriRhena Consulting e.V.
TriRhena Consulting e.V. ist ein
Verein in Freiburg, in dem ca.
dreißig Studenten aus über zehn
verschiedenen Fachrichtungen
professionell Unternehmen beraten. Unsere Erfahrung erstreckt
sich von Marketing bis hin zu Konzepten gegen Fachkräftemangel.

uniforce Consulting GmbH

Adresse
Stefan-Meier-Straße 8
79104 Freiburg
Telefon
+49 (0)157 - 858 988 53
E-Mail
vorstand@trirhena-consulting.de

Über uniforce Consulting GmbH
uniforce berät Unternehmen in
den Bereichen Marktforschung,
Social Media, HR-Management,
Prozesse & IT und Social Dynamics
in Wien und Klagenfurt.

Adresse
Am Heumarkt 12
A-1030 Wien
Österreich
Telefon
+43 (0)171135 - 2636
E-Mail
office@uniforce.at

VIA Studentische
Unternehmensberatung e. V.

Über VIA Studentische
Unternehmensberatung e. V.
VIA Studentische Unternehmensberatung e. V. ist seit 1992 die studentische Unternehmensberatung
mit Sitz an der TU Dortmund seit
1992. Wir bieten umfassende
Beratungs lösungen für sowohl
kleine und mittelständische Unternehmen, als auch Großkonzerne an.

YES Consulting e.V.

Adresse
Emil-Figge-Str. 76
44227 Dortmund
Telefon
+49 (0)231 - 974 244 30
E-Mail
info@via-ev.de

Über YES Consulting e.V.
YES Consulting ist die einzige studentische Unternehmensberatung
für die Energiewirtschaft in
Deutschland. Unvoreingenommen
und zu günstigen Konditionen stellen wir uns Ihren Herausforderungen: deutschlandweit.

*Selbstdarstellungen der studentischen Unternehmensberatungen

Adresse
Fichtestraße 32
10707 Berlin
Telefon
+49 (0)163 - 666 94 72
E-Mail
kontakt@yesconsult.de
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Über
CONSULTING.de
Branchenwissen und Aktuelles rund um Themen
der Unternehmensberatung an zentraler Stelle
bündeln und abrufbar machen – das ist das
Hauptanliegen von CONSULTING.de. Das Portal
richtet sich sowohl an Consultants als auch
an deren Auftraggeber aus Unternehmen und
Institutionen mit Beratungsbedarf. Unser stets
aktuelles Online-Magazin liefert Insider-News
sowie Hintergrundwissen aus der Branche.
Kolumnen und Fachbeiträge von Experten aus
der Branche runden das Informationsangebot ab.

Impressum:
CONSULTING.de
Smart News Fachverlag GmbH
Max-Ernst-Str. 4
D-50354 Hürth (bei Köln)

Darüber hinaus finden Leser von CONSULTING.de
zahlreiche Mehrwerte für ihr tägliches Business:
Vom Verzeichnis mit Leistungsbeschreibungen
der wichtigsten Unternehmensberatungen,
einem Stellenmarkt für Consultants, über einen
Studien-Shop mit über 250.000 Marktanalysen
von mehr als 100 internationalen Herausgebern
bis hin zu einem Ausschreibungsservice mit
aktuell zu vergebenden Beratungsaufträgen.
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