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Wir bei Kienbaum stellen den Menschen in den Mittelpunkt unserer Beratungsarbeit –  
leidenschaftlich und gemeinsam für den Erfolg unserer Kunden. In interdisziplinären 
Teams verbinden wir Personal- und Managementberatung und bieten ganzheitliche 
Beratung rund um Mensch und Organisation. Kienbaum ist ein Familien- und Partner- 
unternehmen. Bei uns werden seit mehr als 70 Jahren Verlässlichkeit und der Dialog 
auf Augenhöhe groß geschrieben – gegenüber Kunden und den eigenen Mitarbeitern.

Wir sind das einzige Beratungsunternehmen in Deutschland, das Personal-, Manage-
ment- und Kommunikationsberatung unter einem Dach vereint. Unsere Beraterinnen 
und Berater sind die Besten in Personal- und Organisationsfragen (Quelle: Branchen-
report Unternehmensberatung von brand eins Wissen und Statista 2016). 

Sie sind in Ihrem Studium der BWL, Psychologie oder VWL erfolgreich und überzeugen 
durch Ihre Persönlichkeit? Sie haben bereits Beratungserfahrung, interessieren sich für 
eine neue Herausforderung und unsere Beratungsthemen faszinieren Sie? Wir freuen 
uns darauf, mit Ihnen zu Karriereperspektiven bei Kienbaum ins Gespräch zu kommen!  

Wir bieten Ihnen selbstständiges Arbeiten, verantwortungsvollen Aufgaben, eine offene 
und kollegiale Arbeitsatmosphäre, erstklassige Weiterbildungsmöglichkeiten sowie 
überzeugende Karriereperspektiven.

www.kienbaum.com

MENSCHEN 
      machen Unternehmen erfolgreich

Kienbaum Consultants International GmbH 
Speditionstraße 21 | 40221 Düsseldorf
Recruiting Team | career@kienbaum.de
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Gerade gibt Politologie-Professor 

Robert E. Kelly der BBC ein Inter-

view. Aber das wird schnell zur 

Nebensache, denn zuerst taucht 

Kellys vierjährige Tochter Marion 

fröhlich im Hintergrund auf, um 

zu schauen, was Papa denn da so 

macht. Es folgt noch Baby James 

mit Lauflernhilfe, bevor Kellys 

Frau ins Arbeitszimmer stürmt und 

beide Kinder hinauszieht.

Der Clip geht viral, eine Debatte 

über die Arbeit im Home-Office 

entbrennt. Kann man da über-

haupt produktiv arbeiten? Fakt 

ist: Ihre Work-Life-Balance ist 

mehr Fachkräften ebenso wichtig 

wie ihre Karriere. Das ergab zum 

Beispiel 2016 eine Befragung von 

1.500 MBA-Studenten in den USA. 

Darauf müssen sich Unternehmen 

einstellen, wenn sie für die Absol-

venten als Arbeitgeber attraktiv 

sein möchten.

Auch für Consultinghäuser wird 

es schwieriger, die passenden Be-

rater von morgen zu finden. Was 

kann noch in die Waagschale? Das 

ist das Thema der Sonderpubli-

kation, die Sie in den Händen hal-

ten. Anlässlich des Wettbewerbs  

„Beste Arbeitgeber im Consulting“ 

von Great Place to Work wollten 

wir wissen: Was machen die bes-

ten Arbeitgeber anders? 

Work-Life-Balance ist eine Stell-

schraube: Es wird zunehmend 

selbstverständlicher, dass die Be-

rater zuhause arbeiten. Und da-

rauf legt der Nachwuchs großen 

Wert, bestätigten uns die stu-

dentischen Unternehmensbera-

ter von CARLO Consulting: „Die 

Erwartungen der Bewerber stei-

gen. Das gilt besonders für den Be-

reich flexible Arbeitszeiten“ (Seite 

18). Die Bereitschaft in der Bran-

che ist da, das verrät BDU-Präsi-

dent Ralf Strehlau ab Seite 6: „Der 

Engpass ist weniger bei den Bera-

tungen. Es wäre wünschenswert, 

wenn auf Klientenseite ein größe-

res Verständnis entwickelt wird“. 

Und was geht noch? Ein zielgenau-

es Recruiting und ein reibungslo-

ser Bewerbungsprozess, sodass 

ein Unternehmen den passenden 

Kandidaten findet und dieser ger-

ne zusagt. Was die platzierten Be-

ratungen dafür tun, erfahren Sie ab 

den Seiten 22 und 24. Außerdem: 

eine hohe Arbeitsplatzzufrieden-

heit. Die sorgt dafür, dass die jun-

gen Kollegen gerne kommen und 

bleiben. Viele Beispiele finden Sie 

ab Seite 24 in den Best Practices. 

Neben den Herausforderungen in 

Sachen Recruiting ist das tägliche 

Business der Berater aktuell wie-

der besonders spannend, Digitali-

sierung und Disruption sorgen für 

Bewegung im Geschäft. Was die 

Consultants beschäftigt, hat uns 

Branchenexperte Dietmar Fink im 

Interview verraten (Seite 12).

Viel Freude bei der Lektüre!

CONSULTING.de-Redakteurin

Ina Oberhoff

Live aus dem Home-Off ice
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Interaktive

FACHKONFERENZ KUNDE UND CRM
15. Mai 2017   |   Industrieclub Düsseldorf

Big Data, Kunden besser verstehen, Digitalisierung, glückliche Kunden, Customer Experience, 
Erfolgreich verkaufen oder gar XRM? 

Die Bedeutung von  Kundenbeziehungen ist sicher ungebrochen, die Anzahl der Kontaktpunkte sind sicherlich 
gestiegen. Unter der zu Hilfenahme vieler Buzzwords werden der Kunde und die Kundenbeziehungen heute 
betrachtet. Doch wie ist die Realität? Wie gut wirken Maßnahmen, Software, Methoden wirklich um die Kunden-
beziehungen in Unternehmen zu verbessern? Was sind die richtigen Instrumente, Technologien, Kompetenzen 
und Konzepte?

Top-Themen u. a.:

■  Customer Journey Mapping – aus Kundensicht denken und handeln

■  CRM-Projekt – Was kommt danach?

■  Beziehungsmanagement am Praxisbeispiel

■  UX Design: Digitalisierung beginnt beim Kunden

■  Vom Kunden zur Beziehung

■  CRM – weiche Faktoren, harte Fakten: Was ist neu, welche Entwicklung verstärkt sich

■  Warum uns Agilität näher zum Kunden bringt

Special Guest:

Phil Winters
Vordenker zum Thema Kundenzentrierung

Vorträge | Round-Table-Sessions | Barcamp-Diskussion

Programm und Anmeldung

www.Fachkonferenz-Kunde.de

Infoline: Richard Skott 0228 916111
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„Sich als Trüffelschwein verstehen“ 

CONSULTING.de: Herr Strehlau, 
als Schwerpunkt Ihrer zweijährigen 
Amtszeit haben Sie die Digitalisie-
rung gewählt, Ihr Ziel: der BDU 4.0. 
Können Sie kurz skizzieren, was den 
BDU 4.0 ausmachen soll?

Ralf Strehlau: Verbände in 

Deutschland haben eine traditi-

onelle Rolle, sie vertreten die In-

teressen einer bestimmten Be-

rufsgruppe, im Fall des BDU die 

Interessen der Consultingbranche. 

Das tun wir natürlich auch weiter-

hin. Dazu zählen immer Aspekte 

wie Lobby- und Pressearbeit, per-

sönliche Kontakte. Und ein weite-

res traditionelles Thema, das im 

Mittelpunkt steht, ist die Verbes-

serung der Qualität. Nun hat sich 

aber das Informations- und Ent-

scheidungsverhalten in den ver-

gangenen Jahren stark verändert: 

bei Konsumenten, Unternehmen, 

Politikern und Medien. Es wird an-

ders recherchiert als früher, es gibt 

Fake News, es gibt falsche Zah-

len, die ungeprüft übernommen 

und veröffentlicht werden, es wird 

mit einer Beratung gesprochen 

und diese dann als Sprachrohr der 

Branche eingestuft. Wir als Ver-

band hingegen stehen in Kontakt 

mit unseren 500 Mitgliedsunter-

nehmen, wir haben korrekte Zah-

len. Und darüber hinaus ist es 

wichtig, dass wir relevante The-

men adressieren. Wir, der Verband, 

verstehen uns als Sprachrohr der 

Branche. Und als BDU 4.0 müssen 

wir dafür sorgen, dass diese Infor-

mationen zu den Unternehmen, 

Politikern und Medien gelangen.

CONSULTING.de: Was werden Sie 
tun, um dieses Ziel zu erreichen?

Ralf Strehlau: Wie gesagt, das In-

formations- und Entscheidungs-

verhalten hat sich verändert, dem 

müssen wir gerecht werden. Daher 

ist es wichtig, dass der Verband im 

Internet gut gefunden wird und 

von den Suchmaschinen, zum Bei-

spiel von Google, als relevant ein-

gestuft wird. 

Kurzum: Wir brauchen also eine 

auf die Anforderungen der digita-

len Welt angepasste neue Sicht-

barkeit. Hier haben wir bereits ei-

nige Maßnahmen realisiert, denn 

das Thema ist schon in der Zeit 

meines Vorgängers Hans-Wer-

ner Wurzel angestoßen worden. 

Vor knapp zwei Jahren haben wir 

durch einen Relaunch unseren 

Online-Auftritt fundamental ver-

ändert und beispielsweise unser 

Content-Angebot erheblich aus-

geweitet. Der Punkt Wissen oder 

Content ist ja traditionell sehr 

wichtig für einen Berater, darüber 

differenziert er sich. Dafür ist je-

doch erst einmal ein Paradigmen-

wechsel bei uns selbst notwendig: 

Um sichtbar und relevant zu sein, 

muss man als Unternehmens- oder 

Personalberater mehr Wissen öf-

fentlichkeitswirksam zur Verfü-

gung stellen, als dies zurückliegend 

der Fall war. Hier tun sich nicht alle 

gleichermaßen leicht, Beispiele 

ihres fachlichen Know-hows und 

Erfahrungswissens online zu ver-

breiten. Was machen wir noch? 

Wir schließen strategische Part-

nerschaften, wir haben zum Bei-

spiel eine enge Zusammenarbeit 

mit Google verabredet. Weiterhin 

schärfen und erweitern wir unsere 

Kommunikation, hierfür haben wir 

für die Social-Media-Arbeit eine 

neue Mitarbeiterin eingestellt.

CONSULTING.de: Sie haben gerade 
beschrieben, wie sich die Arbeit des 
BDU verändert hat und weiter verän-
dern wird, auch im Zuge der Digitali-
sierung. Wie wirkt sich diese auf das 
Recruiting aus?

Ralf Strehlau: Wie eingangs er-

wähnt: Das Informationsverhalten 

hat sich verändert, natürlich eben-

so bei den Bewerbern. Plattfor-

men wie Kununu werden immer 

wichtiger, ebenso Facebook, Xing 

und LinkedIn, hier müssen die Un-

ternehmen präsent sein. 

Früher reichte eine Anzeige in der 

FAZ, heute hingegen bei weitem 

nicht mehr. Beratungen müssen 

viel mehr Recruitingkanäle bespie-

len, viel breiter streuen, um die Be-

werber zu erreichen. Und wie sie 

die einzelnen Kanäle bespielen, ist 

natürlich ebenso wichtig. Es gibt 

sehr viel mehr Dialog mit den Be-

werbern.

Seit Jahresbeginn ist Ralf Strehlau neuer Präsident des Bundesver-
bands Deutscher Unternehmensberater (BDU). Im Interview erzählt 
er, was Consultingfirmen in Sachen Recruiting anders machen müs-
sen und wie er den Verband zum BDU 4.0 entwickeln möchte.
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CONSULTING.de: Welche Aspekte 
sind neben den bereits erwähnten 
Punkten noch wichtig?

Ralf Strehlau: Für die Beratungen 

wird es immer wichtiger, so früh 

wie möglich mit dem potenziellen 

Nachwuchs in Kontakt zu kommen. 

Was aber nicht immer so einfach 

ist. Früher waren Praktika und 

Werkstudententätigkeiten eine 

gute Möglichkeit, die Nachwuchs-

kräfte auf sich aufmerksam zu ma-

chen und schon ein Stück weit an 

sich zu binden. 

Heute haben die Studierenden 

durch den Bologna-Prozess ein 

anderes Curriculum, und die Prak-

tika sind kürzer. Da braucht es nun 

einen deutlich höheren Planungs-

aufwand und vermehrte Flexibili-

tät auf beiden Seiten. Empfehlen 

kann ich die Zusammenarbeit mit 

studentischen Unternehmensbe-

ratungen – das ist eine gute Op-

tion, um Beratertalente kennen-

zulernen, und diesen Nachwuchs 

intensiver an sich zu binden. 

CONSULTING.de: Mit wem konkur-
rieren Consultingfirmen heute, wenn 
es um die Top-Talente geht? 

Ralf Strehlau: Das sind zum Bei-

spiel die Googles und Amazons 

dieser Welt: Super Premium 

Brands der digitalen Welt, die als 

Arbeitgeber für Absolventen sehr 

attraktiv sind. 

Dann natürlich Start-ups, denn 

hier haben die Einsteiger die Mög-

lichkeit, selbst Unternehmer zu 

werden, gemeinsam mit der Firma 

zu wachsen, das finden viele span-

nend. Aber sie konkurrieren längst 

nicht mehr nur um die Top-Talente 

mit anderen Unternehmen, son-

dern auch bei den guten Bewer-

bern. Vielen Kandidaten sind As-

pekte wie Planbarkeit, Sicherheit 

und Work-Life-Balance wichtiger 

geworden. Und das Thema Work-

Life-Balance können große Orga-

nisationen oder Unternehmen sehr 

viel besser und leichter darstellen. 

Da ist es mir auch schon passiert, 

dass ein großer Automobilher-

steller bei mir abgeworben hat. 

Als Dienstleister muss man eben 

flexibel reagieren, wenn der Kun-

de für ein großes Projekt bucht. 

Das kann dann natürlich eben-

falls mehr Überstunden bedeuten. 

Zwar nicht Tag und Nacht und nicht 

jedes Wochenende – aber es ist 

eben doch ein Unterschied. Man 

sieht außerdem einen Trend, dass 

Bewerber mehr die Sicherheit su-

chen, die der öffentliche Sektor 

bietet.

CONSULTING.de: Die passenden 
Fachkräfte zu bekommen, wird insge-
samt schwieriger. Gibt es weitere Be-
werbergruppen, die die Beratungen 
nicht oder nur selten auf dem Zettel 
haben?

Ralf Strehlau: Im Punkt Offenheit 

für andere Bewerbergruppen sind 

Beratungen eigentlich führend. 

Das zeigt sich beim Thema Mitar-

beiter mit Migrationshintergrund. 

Da war das Consulting schon im-

mer Front Runner. Die Consulting-

branche ist einfach ein Melting Pot 

der Kulturen. Unsere Branche  war 

schon immer sehr weltoffen und 

hat frühzeitig die Personalsuche 

über die nationalen Grenzen hin-

weg ausgeweitet. Auch die Frau-

enfrage war gar kein so großes 

Thema wie in anderen Branchen. 

Ich kenne zum Beispiel keine Un-

ternehmensberatung, wo Frauen 

nicht das gleiche Gehalt bekom-

men wie Männer. Consultants ha-

ben also schon früh zusätzliche Po-

tenziale im Recruiting erschlossen.   

Hinzu kommt: In den vergangenen 

zehn Jahren haben sich Consul-

tingfirmen  hinsichtlich des Aus-

bildungshintergrundes deutlich 

breiter aufgestellt. Früher wa-

ren sie spitzer in der Auswahl der 

Kandidaten, da ging es eher in die 

betriebswirtschaftliche Richtung, 

auch ein wenig ingenieurlastig. 
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Heute geht es in der Breite darum, 

die Berater-Talente zu finden. Dar-

um sieht man in den Projektteams 

mittlerweile ganz selbstverständ-

lich Beraterinnen und Berater 

mit naturwissenschaftlichen oder 

geisteswissenschaftlichen Quali-

fikationen. Consultingfirmen müs-

sen sich hier verstärkt als Trüffel-

schwein verstehen. 

CONSULTING.de: Viele Beratungs-
häuser versuchen, den Anteil an 
weiblichen Führungskräften zu stei-
gern, häufig ohne Erfolg. Was wird an 
dieser Stelle versäumt?

Ralf Strehlau: Die Frauenfrage ist 

eine sehr anspruchsvolle Proble-

matik. Ich selbst arbeite seit 25 

Jahren im Consulting und habe nie 

erlebt, dass die Diskriminierung           

weiblicher Führungskräfte ein 

großes Thema war. Es ist ein ge-

sellschaftliches Thema, das an den 

Unternehmensberatungen nicht 

spurlos vorbeigeht. 

Die beiden Aspekte Beruf als 

Dienstleister und Familie zusam-

menzubringen, ist ein struktu-

relles Problem. Als Dienstleister 

haben sie nun einmal Kunden, die 

Flexibilität erwarten und schnel-

le Lösungen. Da geht es ja häufig 

um zeitkritische Projekte. Und 

der Klient erwartet, dass der Be-

rater vor Ort ist. Und schon gibt 

es einen Konflikt. Das ist nicht nur 

in der Beratung so, Werbeagentu-

ren kämpfen mit einem ähnlichen 

Problem. Ich denke aber, dass da 

vonseiten der Consultingbranche 

die Bereitschaft generell höher 

ist, den weiblichen Beratern ent-

gegenzukommen. Im Consulting 

existiert eine sehr offene Kultur 

und Lösungsorientierung, das gilt 

gerade auch in Personalfragen. 

CONSULTING.de: Woran hakt es 
denn dann? Sie sprachen zum Bei-
spiel die Erwartungen des Klienten 
an. 

Ralf Strehlau: Ja, der Engpass ist 

meiner Meinung nach weniger bei 

den Beratungen. 

Es wäre wünschenswert, wenn 

auf Klientenseite ein größeres 

Verständnis dafür entwickelt wird, 

dass die Projektarbeit nicht zwin-

gend immer die Präsenz der Be-

raterteams vor Ort nötig macht. 

Aber die Kunden tun sich schwer 

damit. Sie wünschen eine hohe 

Verfügbarkeit. Und der Dienstleis-

ter muss sich an seinem Kunden 

orientieren. Manche Klienten sind 

da locker, die finden es völlig okay, 

wenn ich im Home-Office bin und 

sie im Hintergrund mal Kinderge-

schrei hören. Aber es gibt eben ge-

nauso Mandanten, die dafür kein 

Verständnis haben. Und dies wirkt 

unmittelbar in die individuelle Kar-

riereplanung und in die Planungen 

der familiären Organisation hinein. 

Irgendwann, wenn man Kinder hat, 

muss man eben die Frage klären, 

wer bei der Erziehung den stär-

keren, oft ja zeitintensiveren Part 

hat. Ich habe selbst Familie und 

zwei Töchter, bei uns ist es auch so, 

dass meine Frau das übernimmt. 

Das fängt bei solch einfachen 

Fragen an wie beispielsweise, wer 

zum Elternabend geht. Insgesamt 

muss aber ein Wandel im Rollen-

verständnis stattfinden, und es 

braucht eine höhere gesellschaft-

liche Akzeptanz, dass es normal 

ist, wenn die Frau die „größere“ 

Karriere macht.

Lesen Sie das gesamte Interview auf 
CONSULTING.de

Zur Person
Ralf Strehlau ist als Präsident des BDU verantwortlich für Strategie, 

Marketing und Kommunikation des Verbands. Strehlau studierte BWL 

und startete im Anschluss bei KPMG. 2001 wechselte er zum Erics-

son-Konzern, wo er unter anderem die Position als Head of Marketing 

DACH innehatte. 2002 war er Mitbegründer der Anxo Management 

Consulting und fungiert seit 2005 als geschäftsführender Gesellschaf-

ter. Strehlau verfügt über 25 Jahre Beratungs- und Führungserfahrung 

in den Bereichen Changemanagement, Marketing, Vertrieb und digita-

le Themen.

Zum Verband
Der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater ist der 

Wirtschafts- und Berufsverband der Consultingwirtschaft in 

Deutschland, er vertritt die Interessen der Unternehmens- und 

Personalberatungen. Gegründet wurde der Verband 1954.



Motiv Roman Fußer Consulting · 4c · 210 x 297 mm · Beste Arbeitgeber im Consulting · 4.2017

Porsche Consulting
Strategisch denken. Pragmatisch handeln.

Unsere Berater halten sich topfit. 

Weil wir jeden Auftrag sportlich nehmen.

Willkommen bei Porsche Consulting. 
Unser Team freut sich auf Zuwachs – auf Frauen und Männer mit Erfahrung, vor

allem in Ingenieurberufen oder als Berater. Finden Sie heraus, welche Aufgaben

bei Porsche Consulting auf Sie warten: www.porsche-consulting.de

Einsatzort Barcelona: Roman Fußer, Berater bei Porsche Consulting 
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Unternehmensberater verdienen 
inklusive aller Gehaltsbestandteile:  

 (Median)

Gehaltsbestandteile im Detail
Mehr als vier Fünftel des Gesamtgehalts entfallen auf das Jahresbruttofixgehalt.

Sonstige: Firmenwagen (3%), betriebliche Altersvorsorge (2%), 
Sonstige Zuschüsse (1%), Vergütung durch Mehrarbeit (<1%)

Variable Anteile

Jahresbruttofixgehalt

6%

12%

82%

Anteile (in %) der verschiedenen Gehaltbestandteile am Gesamtgehalt. 

Festangestellte Berater; n=450

*Zur Studie: Für die Gehaltsstudie 2016 

befragte CONSULTING.de in Zusammen-

arbeit mit Questback mehr als 500 Con-

sultants. Die Erhebung fand im Zeitraum 

Anfang Juni bis Mitte September statt. Die 

Gehaltsangaben beziehen sich grundsätz-

lich auf den Median und wurden zur bes-

seren Übersichtlichkeit auf volle tausend 

Euro gerundet. Die nächste Gehaltsstudie 

erscheint Ende 2017.

Die neue Transparenz
Die Gehälter im Consulting sind ordentlich und werden mittlerweile auch 
offen kommuniziert. Wer was verdient und was zum Fixgehalt dazukommt, 
verraten die Ergebnisse der CONSULTING.de Gehaltsstudie 2016*.
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Median

Mittelwert

Median

Mittelwert

Median

Mittelwert

Median

Mittelwert

Median

Mittelwert

Junior-Consultant/ Junior-Associate/ Analyst

Consultant

Senior-Consultant

Manager/ Senior-Manager/ Associate Partner

Partner/ Principal (Inhaber/ Geschäftsführer)

54.000 €

45.000 €

55.000 €

46.000 €

65.000 €

85.000 €

120.000 €

93.000 €

125.000 €

68.000 €

Gesamt (inkl. Geschäftsführer) Ohne 
Führungs-

verantwortung

Führungs-
verantwortung 

(ohne GF)

55.000 €

61.000 €*

66.000 €*

71.000 €*

97.000 €

85.000 €

120.000 €*

133.000 €*

45.000 €

46.000 €

54.000 €

55.000 €

65.000 €

67.000 €

88.000 €

63.000 €

Jahresbruttofixgehalt. n=428

*Fallzahlen unter 30  
**Aufgrund zu geringer Fallzahlen wurden hier keine Lageparameter gebildet.

**

**

Median

Mittelwert

Median

Mittelwert

Median

Mittelwert

Median

Mittelwert

Median

Mittelwert

Median

Mittelwert

Strategie und Unternehmensführung 

(19%)

Organisation/ Prozesse/ Projekt- 

management (31%)

IT-/ Software/ Informationsmanagement 

(14%)

Industrie/ Technologien/ Ingenieurs-

dienstleistungen/ Logistik (10%)

SAP (8%)

Personal (7%)

66.000 €

85.000 €

72.000 €

89.000 €

61.000 €

50.000 €

58.000 €

55.000 €

75.000 €

64.000 €

59.000 €

70.000 €

Gesamt (inkl. Geschäftsführer) Ohne 
Führungs-

verantwortung

Führungs-
verantwortung 

(ohne GF)

101.000 €*

104.000 €*

80.000  €

89.000 €

86.000 €*

91.000 €*

68.000  €

72.000  €

60.000 €

64.000 €

57.000 €

58.000 €

57.000 €

62.000 €

52.000 €

55.000 €

47.000 €*

55.000 €*

Jahresbruttofixgehalt. n=423

*Fallzahlen unter 30  
**Aufgrund zu geringer Fallzahlen wurden hier keine Lageparameter gebildet.

**

**

**

Fixgehalt nach Karrierelevel
Die großen Gehaltssprünge finden auf den höheren Leveln statt.

Fixgehalt nach primärem Beratungsfeld
Strategieberater liegen im Gehaltsvergleich der Beratungsfelder vorn.
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CONSULTING.de: Herr Fink, Sie wa-
ren früher selbst Consultant. Reizt es 
Sie angesichts der aktuellen Heraus-
forderungen in der Branche, selbst 
mal wieder in die Unternehmensbe-
raterrolle zu schlüpfen?

Dietmar Fink: Der Sprung aus der 

Beratung in die akademische Welt 

war tatsächlich weit größer, als ich 

es vorher erwartet hatte. Wehmut 

kommt aber keine auf. 

Ich habe ja das große Glück, dass 

ich vielen der führenden Bera-

tungsfirmen seit fast 20 Jahren bei 

der Weiterentwicklung ihres eige-

nen Geschäfts als Sparringspart-

ner mit Rat und Tat zur Seite ste-

hen kann. Insofern habe ich mich 

eigentlich nie so ganz aus der Rolle 

des Ratgebers verabschiedet. Und 

langweilig wird es mir als Begleiter 

der Beratungsbranche momentan 

auf keinen Fall. 

CONSULTING.de: Die Branche ist 
immer in Bewegung, aber gerade 
scheint es noch ein bisschen heißer 
herzugehen. Dafür sorgt bei vielen 
Klienten die Digitalisierung. 

Gilt das ähnlich auch für das Consul-
ting – zum einen, weil sich die Kun-
denbedürfnisse ändern, zum ande-
ren, weil das eigene Geschäft durch 
Digitalisierung   betroffen ist?

Dietmar Fink: Absolut. Beide Ent-

wicklungen prägen die Branche 

momentan ganz maßgeblich. 

Auf der Kundenseite sorgen Digi-

talisierung und Disruption dafür, 

dass der Beratungsmarkt richtig 

gut läuft. Die letzten zwei, drei 

Jahre waren in dieser Hinsicht vor 

allem durch strategische Themen 

geprägt. Viele Unternehmen wa-

ren extrem verunsichert, wie sich 

ihre Geschäftsmodelle gegen neue 

Wettbewerber absichern und er-

folgreich in eine digitale Zukunft 

überführen lassen. 

Berater wurden vor allem en-

gagiert, um das bestehende Ge-

schäft herauszufordern, und um 

die Leitplanken für die Zukunft zu 

definieren. Anders als früher sind 

viele dieser Projekte heute trotz 

ihres strategischen Charakters 

viel praktischer angelegt. 

Da wird nicht nur ein innovatives 

Geschäftsmodell auf dem Papier 

entworfen, sondern auch gleich 

eine passende App designed und 

mit den nötigen Algorithmen ana-

lytisch hinterlegt.

CONSULTING.de: Wie haben sich die 
Consultants angesichts dieser Verän-
derung selbst inhaltlich weiterentwi-
ckelt?

Dietmar Fink: Die großen Bera-

ter haben sich zum Teil selbst neu 

erfunden, um in agilen Organisati-

onseinheiten den dafür nötigen di-

gitalen Spirit zu schaffen. BCG Di-

gital Ventures, die Digital Labs von 

McKinsey oder auch die Garage 

von Deloitte sind perfekte Beispie-

le dafür. Derzeit geht die Digitali-

sierung auf Kundenseite allerdings 

in eine zweite Phase. Wir beobach-

ten, dass der Markt immer stärker 

umschwenkt, von strategischen 

Themen hin zur digitalen Transfor-

mation des operativen Geschäfts. 

Es stellt sich die Frage, wie die 

neuen Geschäftsmodelle mithil-

fe innovativer Technologien im 

Tagesgeschäft mit Leben gefüllt 

werden können. In der Fertigung 

rückt mit Industrie 4.0 die Gestal-

tung intelligenter Verfahren und 

intelligenter Objekte in den Fo-

kus. An der Kundenschnittstelle 

steht die konsequente Kontinui-

tät der Customer Journey in der 

physischen und in der virtuellen 

Welt im Vordergrund. Und für die 

Supply Chain schaffen Data Ana-

lytics, Cloud Computing und neue 

Mobility-Konzepte einen rasanten 

Innovationsschub.

CONSULTING.de: Da liegt die Ver-
mutung nahe, dass sich ebenfalls die 
Arbeitsweise der Berater verändert. 

Dietmar Fink: Das stimmt. Nicht 

nur die Kunden der Berater sind 

von der Digitalisierung betroffen. 

Auch die Berater selbst stehen 

vor neuen Herausforderungen. 

Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung, gilt als Kenner 
der Consultingbranche. Für CONSULTING.de wirft er einen Blick auf 
die neuesten Entwicklungen am Beratermarkt und verrät, wie sich 
die Aufgaben der Berater verändern und welche Geschäftsmodelle 
profitabel bleiben.

 
„Intellektuelle Vielfalt ist Pflicht“
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Das Geschäft der großen Manage-

mentberater folgt ja, sehr verein-

facht gesagt, drei immer gleichen 

Schritten: Es werden Daten zusam-

mengetragen, aus den Daten wer-

den die notwendigen Erkenntnisse 

gewonnen, und diese Erkenntnisse 

werden in konkrete Handlungs-

empfehlungen überführt. 

Das intellektuelle Kapital einer Be-

ratung steckt vor allem im letzten 

Schritt, die meiste Arbeit steckt 

in den beiden ersten. Der letzte 

Schritt ist der margenträchtigste, 

die ersten beiden sind vor allem 

Volumengeschäft, das von jünge-

ren Beratern abgewickelt wird. 

Alle drei Schritte sind von der Digi-

talisierung betroffen: Viele Daten 

müssen heute nicht mehr aufwen-

dig recherchiert werden, sie sind 

quasi auf Knopfdruck von Anbie-

tern wie Google, von spezialisier-

ten Datenprovidern oder aus den 

Systemen der Kunden verfügbar. 

Die Tools zur Analyse und Aufbe-

reitung der Daten werden immer 

effizienter, viele Arbeitsschritte 

lassen sich automatisieren. Beides 

führt dazu, dass das Volumenge-

schäft der Berater an Masse ver-

liert. 

Zugleich stellt sich die Frage, wie 

sie ihr intellektuelles Kapital in Zu-

kunft am Markt anbieten wollen: 

Weiterhin in Form klassischer Be-

ratungsprojekte? Oder vielleicht 

in Form einer maßgeschneiderten 

App, die der Kunde mit Daten von 

Drittanbietern hinterlegt und die 

ihm in Echtzeit die optimale Hand-

lungsoption auswirft? 

CONSULTING.de: Gibt es erste 
Gehversuche?

Dietmar Fink: Ja, einige große 

Beratungsfirmen haben ihre stra-

tegischen Algorithmen bereits in 

technisch sehr beeindruckende, 

individuell erstellte Apps einge-

bracht. Kunden sind bereit, für 

eine solche Anwendung, wenn sie 

maßgeschneidert ist, gut zu bezah-

len. Das klingt auf den ersten Blick 

sehr attraktiv für die Berater. 

Das Problem ist: Wenn sie die 

App an einen einzelnen Kunden 

verkaufen, machen sie in dem be-

treffenden Bereich kaum noch 

Geschäft. Der Kunde, der die App 

besitzt, braucht keinen Berater 

mehr. Und als guter Kaufmann ist 

er intelligent genug, entsprechen-

de Projekte für seine Wettbewer-

ber vertraglich auszuschließen. 

Das neue Geschäft ist also einer-

seits finanziell sehr attraktiv, es 

ist in den Partnerschaften vieler 

großer Beratungsfirmen aber auch 

umstritten. Etwas vereinfacht ge-

sprochen: Die älteren Partner war-

nen vor der Kannibalisierung des 

klassischen Geschäfts, die jünge-

ren sagen, es gibt gar keine andere 

Chance, denn die Welt entwickelt 

sich weiter, und es wird ohnehin so 

kommen.

CONSULTING.de: Neue, günstigere 
Wettbewerber, die schlankere Struk-
turen haben, innovative Geschäfts-
modelle, Demokratisierung des 
Wissens — sind große Beratungen 
angreifbar?

Dietmar Fink: Inwieweit die gro-

ßen Beratungsfirmen wirklich an-

greifbar sind, muss sich erst noch 

zeigen. Fakt ist: Sie werden ange-

griffen. Firmen wie Eden McCal-

lum oder COMATCH haben sehr 

erfolgreiche Geschäftsmodelle 

entwickelt, um in der Beratungs-

branche Fuß zu fassen. 

Kurz zusammengefasst bieten sie 

erfahrenen Beratern, die einige 

Jahre bei McKinsey, BCG, Bain 

oder einer anderen klassischen 

Managementberatung gearbei-

tet haben, eine Plattform, um als 

Freelancer weiter zu beraten. Für 

ehemalige Berater ist das eine sehr 

attraktive Option. Viele von ihnen 

haben sich aus der klassischen Be-

ratung verabschiedet, um ihr eige-

nes Geschäft aufzubauen. In den 

Anfangsjahren erwirtschaften sie 
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damit oft noch nicht allzu große 

Erträge. Indem sie einige Tage als 

Freelancer weiter beraten, können 

sie ihr persönliches Einkommen 

sichern und zugleich ihr neues 

Geschäft voranbringen. Für Bera-

tungskunden sind die vermittelten 

Berater hochattraktiv, weil sie bei 

den führenden Beratungsfirmen 

sozialisiert und ausgebildet wur-

den und vergleichsweise preiswert 

sind. Der hohe Qualitätsstandard 

gilt allerdings bei weitem nicht für 

alle Plattformen, die sich momen-

tan am Markt zu etablieren ver-

suchen. Ähnlich wie bei den klas-

sischen Beratern bildet sich auch 

hier eine Zweiklassengesellschaft 

heraus. Für die klassischen Berater 

sind die neuen Plattformen bisher 

übrigens mehr Segen als Fluch. 

Denn zum einen wird es noch dau-

ern, bis diese für die Großen der 

Branche zu einer wirklichen Kon-

kurrenz herangewachsen sind. 

Zum anderen greifen einige große 

Berater selbst gerne auf die Platt-

formen zurück, um interne Belas-

tungsspitzen abzudecken. 

CONSULTING.de: Was bedeutet 
die skizzierte Dynamik im Umkehr-
schluss für Bewerber? 

Dietmar Fink: Das Beraterleben 

wird bunter. Intellektuelle Vielfalt 

ist Pflicht. Die Zeiten, in denen 

junge Berater auch in den eige-

nen Büros vorzugsweise dunkle 

Anzüge und Krawatten getragen 

haben, sind noch nicht lange her, 

sie sind aber wohl endgültig vor-

bei. Läuft man heute über die Flure 

der großen Beratungsfirmen, hat 

man eher den Eindruck, in einem 

Start-up-Workspace unterwegs zu 

sein. Die großen Berater tun viel 

dafür, um im Wettbewerb um die 

besten Talente gegen Firmen wie 

Google oder Apple bestehen zu 

können. Das Arbeitsklima ist läs-

sig, die Büros sind cool ausgestat-

tet und selbst in der Beratungs-

sparte einer Wirtschaftsprüfung 

wird man auf dem Flur schon mal 

von einem Roller überholt. Das 

soll dazu beitragen, den Spirit der 

digitalen Welt in den Arbeitsalltag 

der Berater hineinzutragen. Denn 

auf den ersten Blick scheinen die 

digitalen Top-Talente, die man in 

der Beraterbranche händeringend 

sucht, nicht so recht zu den tradi-

tionellen, karrierebetonten Kultu-

ren von McKinsey, BCG und Co. zu 

passen. Das ist aber nur der erste 

Blick. 

CONSULTING.de: Und auf den zwei-
ten Blick?

Dietmar Fink: Schaut man hinter 

die Kulissen, stellt man schnell 

fest, dass die großen Manage-

mentberater den talentiertesten 

Querdenkern schon immer Ent-

faltungsmöglichkeiten geboten 

haben, die man so in kaum einer 

anderen Branche findet. Außer-

dem entspricht ihr projektbezo-

genes Denken seit jeher den heute 

propagierten Arbeitswelten der 

digitalen Elite: Fachliche Experten 

finden sich für eine vorab definier-

te Aufgabe als Team zusammen, 

um sich, wenn das Projektziel er-

reicht ist, in neuer Konstellation 

mit einem neuen Team ganz neuen 

Aufgaben zuzuwenden. Im Grunde 

leben Beratungen auf diese Weise 

eine Art interne Gig Economy. Das 

darf aber nicht darüber hinwegtäu-

schen, dass Beratung immer noch 

eine der arbeitsintensivsten Bran-

chen ist. Wer hier nicht die nötige 

innere Motivation mitbringt, wird 

schnell feststellen, dass er fehl am 

Platze ist. 

CONSULTING.de: In welchen Feldern 
müssen sich Beratungsunternehmen 
nun engagieren, um profitabel zu 
bleiben und am Markt zu bestehen? 

Dietmar Fink: Wir beobachten, 

dass sich die klassische Einteilung 

des Marktes in Strategieberatung 

und IT-Beratung zunehmend auf-

löst. Die Themen sind heute auf 

Kundenseite so geschnitten, dass 

die digitalen Technologien imma-

nenter Bestandteil des Geschäfts-

modells werden. Und ein guter 

Ratschlag zählt nur noch dann, 

wenn er vom Berater auch zum 

Laufen gebracht wird. In Zukunft 

werden die Firmen den Markt do-

minieren, die die Balance aus Stra-

tegie und Technologie am besten 

managen. Das bedeutet auch, dass 

das Geschäft der klassischen Stra-

tegieberater ohne operative Kom-

ponente nicht mehr auskommen 

wird. Ein Stratege wie BCG kauft 

ja nicht von ungefähr eine Ein-
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kaufsberatung wie Inverto.  Und 

ganz unüberlegt war es bestimmt 

auch nicht, dass McKinsey die De-

signagenturen Lunar und Veryday 

übernommen hat. Da entstehen 

Vollsortimenter, die ein Leistungs-

angebot aufbauen, das weit über 

das heute vorstellbare Maß hin-

ausgeht.

CONSULTING.de: In Ihrer „Consul-
ting Impact Study 2016“    haben Sie 
die wirkungsvollsten Beratungen er-
mittelt: McKinsey, Boston Consulting 
Group und Bain. Warum sind hier die 
Kunden besonders zufrieden?

Dietmar Fink: Zunächst einmal 

adressieren McKinsey, BCG und 

Bain die richtigen Themen. Sie 

wissen, was ihre Kunden gerade 

bewegt, und sie bieten die pas-

sende Unterstützung an. Keiner 

anderen Beratung wird von den 

Führungskräften, mit denen wir 

gesprochen haben, ein vergleich-

bares Einfühlungsvermögen in 

ihre thematische Agenda zuge-

sprochen. Das mag auch daran 

liegen, dass die Frequenz, in der 

vor allem McKinsey und BCG ihre 

Kunden betreuen, deutlich höher 

ist als die von anderen Beratern. 

Den größten Nachholbedarf ha-

ben in dieser Hinsicht übrigens 

die vier großen Wirtschaftsprü-

fer. Das gilt auch für den zweiten 

Punkt, der McKinsey, BCG und 

Bain in die Karten spielt: Sie gelten 

als versierte Strategen. Und das ist 

nicht nur bei originären Strategie-

projekten von Bedeutung. Unsere 

Studien zeigen, dass Berater, de-

nen eine hohe Strategiekompetenz 

zugesprochen wird, auch bei vielen 

operativen Themen eher zum Zuge 

kommen. Zumindest, solange der 

Preis nicht zum entscheidenden 

Kriterium wird. Darüber hinaus 

setzen McKinsey, BCG und Bain in 

analytischer und in methodischer 

Hinsicht den Maßstab. Das alles 

sind Dinge, die man diesen drei Be-

ratern wahrscheinlich unbesehen 

zugestehen würde. Überraschen-

der ist vielleicht, dass sie auch als 

überdurchschnittlich kreativ gel-

ten, als gute Motivatoren und als 

sensible Moderatoren. 

Vor allem McKinsey hat da in den 

letzten Jahren enorm zugelegt. 

Einsame Spitze ist McKinsey aller-

dings unverändert in einer anderen 

Disziplin: bei der Kommunikation 

mit Vorständen und Aufsichtsrä-

ten.

CONSULTING.de: Die Top-Unterneh-
men haben auch Schwächen, wie Sie 
eruiert haben, McKinsey, Accenture 
und Roland Berger gelten etwa als 
vergleichsweise arrogant und selbst-
verliebt. Kostet das Aufträge und 
schreckt Nachwuchskräfte abseits 
vom Typ des klassischen Nachwuchs-
Beraters ab? 

Dietmar Fink: Arroganz und eine 

übersteigerte Hybris sind natürlich 

per se schon keine Eigenschaften, 

die man gerne für sich in Anspruch 

nimmt. In der Beratung können sie 

zusätzlich einen ganz unmittelba-

ren Einfluss auf den Erfolg oder 

Misserfolg eines Projektes haben. 

Unsere Studien zeigen, dass die 

Mitarbeiter auf Kundenseite selte-

ner das tun, was ihnen ein arrogan-

ter Berater nahelegt, selbst dann, 

wenn sie den Ratschlag inhaltlich 

für sinnvoll halten. Und natürlich 

hält das Image, überheblich zu 

sein, auch im Recruiting den einen 

oder anderen guten Bewerber 

fern. Inwiefern das bei Accenture 

und Roland Berger zu einem Prob-

lem wird, vermag ich nicht zu beur-

teilen. 

Bei McKinsey ist es jedenfalls 

eher selten ein kritischer Punkt. 

Zu McKinsey geht man, weil man 

dort Bestätigung findet. Ich arbei-

te für McKinsey? Dann muss ich 

wohl einer der Besten sein. Denn 

nur die Besten bekommen ein 

Angebot von McKinsey. Inwieweit 

diese Erwartungen mit der Reali-

tät korrespondieren, das ist eine 

Frage für sich. Was zählt, ist die 

Wahrnehmung – die der Bewerber 

im Recruiting und die der Kunden 

im Projekt.

Lesen Sie das gesamte Interview auf 
CONSULTING.de

Zur Person
Dietmar Fink war ein Jahrzehnt selbst als Berater tätig. Seit 1998 ist er 

Inhaber des Lehrstuhls für Unternehmensberatung an der Hochschule 

Bonn-Rhein-Sieg und hat als Autor zahlreiche Fachbeiträge und Bücher 

publiziert. Fink ist außerdem Fellow Emeritus der Universität Oxford 

und Direktor der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management 

und Beratung. In dieser Funktion setzt er sich in zahlreichen 

Analysen mit dem Beratermarkt auseinander und berät führende 

Consultingunternehmen.
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Beratungen müssen wissen, was Top-Consultants in spe wollen.   
Der BDU hat studentische Unternehmensberatungen und Consultinghäuser 
zu Erwartungen und Angeboten befragt. 

 
Wie hätten sie es denn gern?

Angebote im Unternehmen

Kleine Beratungen können den Nachwuchs mit spannenden Projekten locken. 
Größerer Fokus sollte auf Zeiterfassung und Work-Life-Balance gelegt werden.

Work-Life-Balance ist für Nachwuchsberater ein sehr wichtiges Thema. 
Bei den Beratungen legen eher die großen Häuser Wert auf eine ausgeglichene Work-Life-Balance.

Work-Life-Balance
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Mit freundlicher Unterstützung vom 
Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU)

Aufmerksamkeit gewinnen

Benefits

Weiterbildung ist ein Muss! Möglichkeiten für Teilzeit oder 
Sabbatical wichtiger als finanzielle Benefits.

Consultingunternehmen punkten beim Nachwuchs mit einem überzeugenden Online-Auftritt.
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CONSULTING.de: Der Arbeitsmarkt, 
so heißt es, wird immer mehr zu ei-
nem Bewerbermarkt. Macht sich das 
bei studentischen Unternehmensbe-
ratern schon bemerkbar?

CARLO Consulting: Diese Erfah-

rung machen wir definitiv, in ganz 

unterschiedlicher Form. Häufi-

ger als früher kommen große und 

mittlere Unternehmen auf uns zu, 

bieten uns zum Beispiel an, uns 

zu unterstützen mit Schulungen, 

Workshops oder Case Studies. 

Oder sie schlagen uns ein ehren-

amtliches Engagement vor mit Re-

ferenten oder Supervision in Pro-

jekten. Sie geben ebenfalls öfter 

Jobangebote wie Werkstudenten-

tätigkeiten in unseren Verein. 

Und wenn wir wiederum Unter-

nehmen kontaktieren, ist die Re-

sonanz fast ausschließlich positiv. 

Auch finanzielle Unterstützung 

wird uns offeriert.

CONSULTING.de: Welchen Einfluss 
hat die Situation auf Ihre Ansprüche 
gegenüber einem potenziellen Ar-
beitgeber?

CARLO Consulting: Die Erwar-

tungen steigen. Das gilt besonders 

für den Bereich flexible Arbeits-

zeiten, denn Möglichkeiten wie 

Home-Office bieten mittlerweile 

eben auch andere Unternehmen. 

Im Vergleich zu früher sind Freun-

de und Familie wichtiger, die hun-

dertprozentige Konzentration auf 

Beruf und Karriere ist nicht mehr 

in dem Maß gegeben. Und vielen 

Absolventen ist bewusst, dass die 

Verdienstmöglichkeiten nicht im 

Verhältnis stehen zu den zu erbrin-

genden Arbeitsstunden. 

CONSULTING.de: Womit versuchen 
Unternehmensberater Nachwuchs 
zu einer Bewerbung bzw. zu einer 
Entscheidung zu motivieren?

CARLO Consulting: Durch eine 

frühe persönliche Bindung und 

frühe Identifikation mit dem Un-

ternehmen, etwa über die bereits 

erwähnten Schulungen. Außer-

dem mit dem etablierten Karriere-

versprechen, bei dem der Einstieg 

bei einer bestimmten Beratung ein 

Karriere-Sprungbrett ist. Es gibt 

mehr Zugeständnisse in Bezug auf 

die Arbeitszeitgestaltung, häufig 

ist in den Verträgen ein Angebot 

für die Gesundheit und Fitness 

enthalten, etwa gemeinschaftliche 

Sportgruppen. Und es entsteht 

durch den stärkeren Kontakt eine 

gewissermaßen familiäre Atmo-

sphäre auf Augenhöhe, die auf das 

Arbeitsleben übertragen wird. In 

Bewerbungsgesprächen wird zum 

Beispiel auch mal das „Du“ ange-

boten.                                                                                   

Lesen Sie das gesamte Interview auf 
CONSULTING.de

Mit dem Senior auf Du und Du

Wie sieht es eigentlich konkret aus mit den Erwartungen der künftigen Be-
rater? Wir haben die Consultants von der studentischen Unternehmensbe-
ratung CARLO Consulting gefragt. 
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Zu CARLO Consulting
Der CARLO Consulting e.V. wurde 2006 als studentische Unterneh-

mensberatung auf Initiative des Lehrstuhls für Business Consulting an 

der Universität Oldenburg gegründet. Der Verein besteht aus 40 ak-

tiven Mitgliedern und bietet den Studenten die Möglichkeit, Praxiser-

fahrungen als Consultants zu sammeln. Die Berater von CARLO Con-

sulting führten bereits Projekte für das Oberlandesgericht Oldenburg, 

die Deutsche Bank (Oldenburg) und Volkswagen (Emden) durch.
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Die digitale Transformation macht 

auch vor Beratungsgesellschaf-

ten nicht halt. Einerseits sind es 

marktseitige Herausforderungen, 

auf die Beratungen digitale Ant-

worten finden müssen. Anderer-

seits verlangt der digitale Wandel 

organisatorische, kulturelle und 

personalseitige Veränderungen in 

den Beratungsfirmen selbst. 

New Work als das zentrale Schlag-

wort und Konsequenz der Digita-

lisierung unserer Arbeitswelt ist 

Herausforderung und Chance zu-

gleich. Digital bedingte Verände-

rungen der Arbeitswelt, also New 

Work, sind für uns als Unterneh-

men auch deshalb so spannend, 

weil wir als Personal- und Manage-

mentberatung auf die Erfolgsfak-

toren Mensch und Organisation 

bei unseren Kunden spezialisiert 

sind – und damit genau darauf, was 

sich bei New Work ändern muss. 

New Work ist in erster Linie eine 

Kulturfrage, kein Thema über an-

teilig reduzierte Quadratmeter je 

Arbeitsplatz. 

Der physische Arbeitsplatz wan-

delt sich vom Statussymbol zum 

Kommunikationsvorteil. Vom Chef 

im Eckbüro zur Kollektivarbeit im 

Open Space. Das ist aber längst 

nicht alles.  Es geht um die Art der 

Mitarbeiterführung und die Kul-

tur, in der Arbeit stattfindet. Um 

die Frage, wie ich Mitarbeiter best-

möglich motivieren und Leistung 

entlohnen kann. Um Berufe und 

Mitarbeiterschaften der Zukunft, 

um die örtliche Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf, von Arbeitszeit 

und Freizeit und um vieles mehr.

 
New Work bedeutet 
Digital Leadership

Wenn sich diese Rahmenbedin-

gungen verändern, wollen wir sie 

mitgestalten. Denn unser Unter-

nehmen steht vor den gleichen 

Chancen und Risiken wie unsere 

Kunden. Um die eigene digitale 

Transformation erfolgreich vor-

anzutreiben und organisatorisch 

effektiv umzusetzen, haben wir 

verschiedene Ansätze betrachtet 

und abgewogen. Dahinter stand 

die Frage: Wie können wir als Be-

ratung New Work erfolgreich le-

ben und zum Nutzen der Kunden 

einsetzen?

Führen geht heute anders, weil 

sich die Menschen, die geführt 

werden, verändert haben. Die hef-

tig umworbenen digitalen Eliten 

haben ganz andere Ansprüche. 

Ihr Beruf soll sinnstiftend sein mit 

viel Gestaltungsfreiheit und sie 

wollen im Team mit interessanten 

Kollegen arbeiten. Sie wollen Teil 

einer guten Sache sein und suchen 

sich deshalb einen Arbeitgeber, 

mit dem sie sich identifizieren kön-

nen. Und sie wollen genau wissen, 

wie die Geschäfte in ihrem Unter-

nehmen laufen, um sich einbrin-

gen zu können. Führungskräfte 

— besonders im Digital-Kontext —

müssen deshalb heute Coach und 

Mentor für ihre Mitarbeiter sein 

und sich mit ihnen auf Augenhöhe 

bewegen. Sie müssen wissen, was 

ihre Mitarbeiter umtreibt und wo 

es Probleme gibt. Und sie müssen 

wissen, was ihre Mitarbeiter wirk-

lich am besten können, wofür sie 

brennen. Führen heißt, die Mitar-

beiter zu befähigen und sie mit den 

richtigen Projekten, Themen und 

Teams zusammenzubringen sowie 

Möglichkeiten zur Weiterbildung 

anzubieten. Das erhöht das Moti-

vationslevel, um die beste Leistung 

abrufen zu können.

 
„Digilogität“ bestimmt 

unsere Zukunft

Digitalisierung ist kein Selbst-

zweck. Das Digitale revolutioniert 

unsere Zeit und fungiert als Trieb-

feder für die Weiterentwicklung 

von Wirtschaft und Gesellschaft. 

In vielen Bereichen steht am Ende 

eine Verzahnung von Digitalem 

und Analogem. Es geht um „Digilo-

gität“, also die ideale Kombination 

aus der alten und der neuen Welt. 

Nichts wird vollständig ersetzt, die 

Zukunft verbindet die Vorteile und 

bringt sie auf eine neue Leistungs-

stufe. Selbstverständlich müssen 

Die Digitalisierung bringt den Consultants Geschäft, sorgt aber 
ebenso für interne Veränderungen. Wie Berater künftig arbeiten 
werden und wie sie die Klienten bei deren Wandel unterstützen.

So mischt New Work 
die Consulting-Industrie auf

Gastbeitrag von Fabian Kienbaum, Kienbaum Consultants
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Unternehmen ihre Geschäftspro-

zesse und -modelle auf die Digi-

talisierung abstimmen, aber der 

Mensch und die Zwischenmensch-

lichkeit werden immer integraler 

Bestandteil des organisatorischen 

Kontexts bleiben. Essenziell ist da-

bei, dass die Mitarbeiter digitale 

Lösungen erleben und sich damit 

auseinandersetzen können. 

Insofern überrascht es nicht, dass 

die Beliebtheit von Co-Working-

Spaces, Design-Thinking-Metho-

den und offene Architekturlösun-

gen steigt. Schließlich ermöglichen  

diese andere Kommunikationsfor-

men. Kommen kompetente und 

begeisterungsfähige Menschen im 

richtigen Umfeld zusammen, nutzt 

das dem Wohle und der Innovati-

onskraft des Unternehmens be-

sonders. Wir arbeiten daran, dass 

unsere Kunden und wir selbst aus 

dieser Doppelperspektive auf die 

menschlichen Facetten und die 

Bedeutung der Technologie bli-

cken, um die digitale Transformati-

on gemeinsam zu gestalten.

 
Auch Beratungen müssen 
digitale Eliten überzeugen

Umworbene Mitarbeiter, nicht zu-

letzt extrem gut ausgebildete Be-

rater, sind sich bewusst, welchen 

Marktwert sie haben. Sie treiben 

mit ihrem neuen Anspruchsden-

ken Veränderungen in unserer Ar-

beitswelt. Dazu gehören flexiblere 

Lösungen, was Zeit und Ort des 

Arbeitens angeht, Jobsharing und 

Teilzeitmodelle auch in Führungs-

rollen sowie moderne Büros und 

Arbeitsstätten, die die Kommuni-

kation und gesundheitsbewusstes 

Arbeiten fördern. Sicherlich geht 

es bei der digitalen Unterneh-

menstransformation um Strategie 

und Technologie, allerdings nach-

haltig ebenfalls um Unterneh-

menskultur, Verhaltensweisen und 

Haltung, um Offenheit für Innova-

tion, Veränderung und Moderni-

sierung. Denn von großen Inter-

net-Unternehmen und Start-ups 

geht derzeit ein Paradigmenwech-

sel in der Mitarbeiterführung aus, 

den die Beratungsfirmen ebenso 

spüren. Digitale Eliten haben an-

dere Vorstellungen von Arbeit und 

Führung. 

Was bedeutet das für die Füh-

rungskräfte und ihren Führungs-

stil? Im Hinblick auf Beratungen 

im Speziellen ist zu erwarten, dass 

auch hier Hierarchien abgebaut 

werden. Letztlich kommt das dem 

Kunden ebenfalls zugute. Schließ-

lich steht im Zentrum von New 

Work dann das Interesse am Kun-

denprojekt und nicht immer nur 

der nächste Karriereschritt. Dieser 

rückt angesichts flacher Hierarchi-

en aus dem Fokus. Mehr Vielfalt ist 

erklärtes Ziel der Wirtschaft. Wir 

verstehen Diversity als Spiegel un-

serer globalisierten Welt. Diverse 

Teams, so belegen Studien, sind 

innovativer und arbeiten effekti-

ver zusammen. Auf dem Weg zu 

einer wirklich diversen Mitarbei-

terschaft muss daher das Perso-

nalmanagement gemeinsam mit 

der Unternehmensführung dafür 

sorgen, Vielfalt zu fördern, auf ge-

setzliche Regelungen einzugehen 

und so einen Teil unserer künftigen 

Arbeitswelt zu gestalten.

 
Work-Life-Blend als Zielbild

Für die arbeitsintensiven Jobs im 

Consulting bedeutet dies, dass Ar-

beitgeber mehr Möglichkeiten und 

Angebote schaffen müssen, um Fa-

milie und Beruf zu verbinden. Ein 

Work-Life-Blend als Zielbild ist für 

viele Consultants eine attraktive 

Alternative zur früheren 24/7-Up-

or-out-Kultur. Mittel- und langfris-

tig profitieren von solch familien-

freundlichen Konzepten auch die 

Beratungen als Arbeitgeber. Denn 

gute Mitarbeiter zu gewinnen, zu 

halten und Frauen in verantwor-

tungsvolle Positionen zu holen, 

wird angesichts des zunehmenden 

Mangels auf dem Arbeitsmarkt im-

mer entscheidender.

Lesen Sie den gesamten Beitrag auf 
CONSULTING.de

Zur Person
Fabian Kienbaum ist COO von Kien-

baum Consultants International. Er 

studierte internationales Management 

an der ESCP Europe und Betriebswirt-

schaftslehre in Köln.  Anschließend ar-

beitete er in einer amerikanischen Un-

ternehmensberatung in London, bevor 

er 2014 in die familien- und partner-

geführte Beratungsgesellschaft Kien-

baum einstieg.B
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CONSULTING.de: Wie sind Sie auf 
Porsche Consulting aufmerksam ge-
worden?

Wenjia Su: Gegen Ende meines 

Studiums habe ich intensiv über 

den Einstieg in die Beratung nach-

gedacht. Mein Professor an der 

Uni kennt einen Mitarbeiter von 

Porsche Consulting. Der hatte als 

externer Doktorand zufällig eine 

meiner Abschlussarbeiten betreut. 

Ich habe mich lange mit diesem Be-

rater unterhalten: über die Bera-

tungsbranche im Allgemeinen und 

natürlich über die Arbeit bei Por-

sche Consulting. Diese Einblicke 

aus erster Hand haben mein Inte-

resse verstärkt.

CONSULTING.de: Welche Vorstel-
lung hatten Sie vor Ihrer Bewerbung 
von dem Unternehmen?

Wenjia Su: Zuerst habe ich die 

Websites diverser großer Bera-

tungsunternehmen verglichen. 

Dabei fiel mir der Internet-Auftritt 

von Porsche Consulting positiv 

auf, er fiel aus dem üblichen Rah-

men: Ich hatte den Eindruck, dass 

der Mensch und seine Persönlich-

keit im Mittelpunkt stehen. 

Und die Leute, die ich auf der 

Website gesehen habe, sind heu-

te meine Kollegen. Ihre Bilder und 

die Texte – damit konnte ich mich 

gleich identifizieren.

CONSULTING.de: Wann hatten Sie 
entschieden, sich zu bewerben? 

Wenjia Su: Nachdem ich mir die 

Homepage angesehen und mit 

meinem persönlichen Kontakt an 

der Uni gesprochen hatte. Ich woll-

te nicht in eine reine Strategiebe-

ratung, sondern in eine, in der man 

auch die erarbeitete Strategie in 

der Praxis umsetzen kann. Por-

sche Consulting schien mir da die 

richtige Adresse mit dem richtigen 

Motto: Strategisch denken, prag-

matisch handeln. 

Mir gefällt, dass ich mal mit Ar-

beitskittel und Sicherheitsschuhen 

in der Produktion stehe und ein 

paar Stunden später mit Business-

Kleidung im Managementmeeting 

sitze. Und inzwischen weiß ich, es 

war die richtige Entscheidung.

CONSULTING.de: Wie haben Sie sich 
beworben?

Wenjia Su: Da gab es kein kon-

kretes Stelleninserat, auf das ich 

reagiert habe. Ich habe mich initia-

tiv auf den Bereich beworben, den 

ich favorisiert habe – das war das 

Beratungsfeld Automobilindustrie 

und Zulieferer.

CONSULTING.de: Wie ging es dann 
weiter?

Wenjia Su: Es gab zunächst ein Te-

lefoninterview. Ich wurde gebeten, 

meine Motivation für den Start in 

einer Unternehmensberatung und 

speziell bei Porsche Consulting 

zu beschreiben. Danach folgte 

das erste persönliche Interview, 

dafür wurde ich in die Unterneh-

menszentrale eingeladen. Mir ge-

genüber saßen meine Gesprächs-

partner, ein Senior Berater und 

ein Senior Projektmanager. Dabei 

musste ich mich in einem Rollen-

spiel und in einem Case zum The-

ma E-Mobility beweisen. 

Das finale Gespräch führte mein 

heutiger Chef, ein Principal, er lei-

tet unseren Geschäftsbereich. Da 

bekam ich einen zweiten Case zur 

Bearbeitung. Und es gab natürlich 

weitere fachliche und persönliche 

Fragen.

CONSULTING.de: Wie hat sich Ihr 
guter erster Eindruck im Laufe des 
Bewerbungsprozesses weiterentwi-
ckelt?

Wenjia Su: Er hat sich nochmal be-

stätigt. Ich hatte das Gefühl, dass 

Die Candidate Experience eines Bewerbers trägt maßgeblich zu 
seiner Entscheidung für oder gegen ein Unternehmen bei. Wenjia 
Su verrät, wie sie den Bewerbungsprozess bei ihrem heutigen 
Arbeitgeber Porsche Consulting erlebt hat.

Vom Bewerbungsgespräch zur 
persönlichen Grußkarte

B
ild

: P
or

sc
he

 C
on

su
lti

ng



23

Consulting 2017:  WORK FORWARD  |  CONSULTING.de 

die Führungskräfte neben meinen 

fachlichen Kompetenzen auch 

mich als Person näher kennenler-

nen wollten. Ihnen war wichtig, 

dass ich gut ins Team passe. Bei 

den Projekten arbeitet man ja 

besonders intensiv und fern des 

Wohnsitzes zusammen. Da muss 

die Chemie schon stimmen. 

CONSULTING.de: Wie haben Sie den 
Bewerbungsprozess erlebt? 

Wenjia Su: Zwei Wochen nach 

meiner Bewerbung gab es den 

Erstkontakt. Danach ging alles 

sehr zügig. Ich erhielt nach jedem 

Gespräch innerhalb von etwa drei 

Tagen eine Rückmeldung, wie es 

weitergeht. Auch die Folgetermine 

haben wir dann ganz zeitnah aus-

gemacht. 

Die Atmosphäre war freundlich, 

die Fragen und Aufgaben fand 

ich auch ziemlich anspruchsvoll. 

Als ich ein Fallbeispiel bearbeitet 

habe, hatte ich sogar etwas Sorge, 

ob die Zeit reicht. Aber das war für 

mich gesunder Stress. Mir war ja 

klar, dass Anspannung zum Test-

charakter gehört. Unwohl habe 

ich mich aber zu keinem Zeitpunkt 

gefühlt.

CONSULTING.de: Was haben Sie er-
wartet, was hat Sie überrascht?

Wenjia Su: Den formalen Bewer-

bungsprozess mit Telefoninter-

view und zwei Gesprächsrunden 

hatte ich erwartet. Mich hat über-

rascht, dass danach plötzlich alles 

sehr schnell ging. Auf einmal war 

der Vertrag da. Und ich musste nur 

noch unterschreiben. 

Was mich besonders gefreut hat: 

Nachdem ich unterschrieben habe, 

hatte ich auf einmal auch eine 

Überraschung in der Post. 

Ein Willkommenspaket und eine 

handschriftliche Grußkarte, dass 

sich die neuen Kollegen auf mich 

freuen. Das war eine schöne Auf-

merksamkeit.

CONSULTING.de: Was hat Ihnen gut 
gefallen? 

Wenjia Su: Das Niveau der Aufga-

benstellung und die angenehme, 

offene Atmosphäre. Ich konnte 

ebenfalls persönliche Fragen an 

die Berater stellen. Darauf bekam 

ich immer eine ehrliche Antwort.

CONSULTING.de:  Mit welchem Ge-
fühl sind Sie nach dem Gespräch 
nach Hause gefahren?

Wenjia Su: Mit einem sehr guten 

Gefühl, denn ich hatte den Ein-

druck, dass ich die anspruchsvol-

len Fragen gut überstanden hatte.

CONSULTING.de: Haben Sie sich 
Chancen ausgerechnet?

Wenjia Su: Ja. Ich hatte den Ein-

druck, dass die Cases – auch nach 

der Resonanz meiner Gesprächs-

partner – ganz gut gelaufen waren. 

Und im Gespräch hatte ich außer-

dem das Gefühl, dass die Chemie 

zwischen uns gestimmt hat. Daher 

war ich sehr optimistisch.

CONSULTING.de: Wie haben Sie 
dann erfahren, dass man Sie einstel-
len möchte?

Wenjia Su: Direkt mit einem ferti-

gen Vertrag, per E-Mail und vorher 

sogar schon mit einem Anruf.

CONSULTING.de: Welche Gründe 
haben bei Ihrer Entscheidung für Por-
sche Consulting eine Rolle gespielt?

Wenjia Su: Für mich war wichtig, 

dass Porsche Consulting keine 

reine Strategieberatung ist, son-

dern den Anspruch hat, Strategien 

auch umzusetzen. Reine Theorie 

wäre nichts für mich. Ich möchte 

messbare Resultate produzieren 

und den Erfolg in der Praxis erle-

ben. Und mir ist eine Unterneh-

menskultur sehr wichtig, in der ich 

authentisch bleiben kann und als 

Person wertgeschätzt werde, da 

habe ich in den Gesprächen einen 

sehr guten Eindruck von der Un-

ternehmenskultur erhalten.

Ich hatte gleich den Eindruck, dass 

der Teamzusammenhalt bei Por-

sche Consulting sehr groß ist. Von 

der ruppigen Ellenbogenmentali-

tät, die man der Consultingbran-

che oft nachsagt, spüre ich nichts. 

Mir gefallen außerdem die Mög-

lichkeiten zur fachlichen und per-

sönlichen Weiterentwicklung, die 

ich hier habe. Der Bewerbungs-

prozess spielte auch eine Rolle: 

Die Cases zu brandaktuellen und 

realen Themen fand ich sehr span-

nend, das hat bei mir noch mehr In-

teresse für den Job geweckt. 

Zur Person

Wenjia Su ist seit Januar 2017 Junior-

Beraterin bei Porsche Consulting. Su 

studierte Wirtschaftsingenieurwesen 

mit Energie- und Verfahrenstechnik an 

der TU Kaiserslautern und an der Uni-

versity Linköping. Im November 2016 

absolvierte sie ihren Master.B
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CONSULTING.de: Sie haben parallel 
zum klassischen Assessment Center 
ein Corporate Social Responsibility 
(CSR) AC eingeführt. Was kann man 
sich darunter vorstellen?

Oliver Kleinknecht: In den CSR 

ACs, wir nennen es Projekt- 

Recruiting-Tage, beraten die Be-

werber einen realen Kunden vor 

Ort zu einer Fragestellung aus des-

sen Praxis. Ein solches Assessment 

Center haben wir bislang zwei Mal 

durchgeführt, die Kunden waren in 

beiden Fällen Träger von sozialen 

Einrichtungen mit realen Problem-

stellungen. Diese speziellen Aus-

wahlverfahren dauern genauso 

wie unsere klassischen ACs zwei 

Tage. In einem Fall waren wir beim 

Kindersolbad Bad Friedrichshall. 

Zwei Bewerbergruppen entwi-

ckelten ein Fundraising-Konzept 

für den Neubau und ein Konzept 

für das Personal Recruiting im sta-

tionären Bereich. Im Jahr davor 

waren die Bewerber bei der Dia-

konie Mössingen und erarbeiteten 

konkrete Antworten auf deren er-

schwerte Personalbeschaffungssi-

tuation. 

CONSULTING.de: Welche Vorteile 
hat das Corporate Social Responsibi-
lity Assessment Center?

Oliver Kleinknecht: Wir sehen 

Vorteile auf drei Ebenen – für Be-

werber, für uns und für die Ein-

richtungen. Bewerber erleben 

praxisnah die Beratungsarbeit 

vor Ort beim Kunden statt einer 

Simulation in der typischen Büro-

Umgebung. Das macht einen Un-

terschied, denn es ist ein besse-

res Kennenlernen der täglichen  

Arbeit, quasi mitten im Berufs-

alltag. 

Die Bewerber bekommen auch ei-

nen realistischeren Eindruck von 

uns als Unternehmen und können 

einschätzen, ob das für sie passt. 

Ein weiterer Aspekt: Sie sehen 

den Mehrwert, den sie erarbeitet 

haben. Ihre Lösung landet später 

nicht im Papierkorb wie beim klas-

sischen AC. Wir wiederum sehen, 

wie Kandidaten sich verhalten und 

ob sie zu uns passen. Es ist schwie-

rig, in einer realen Beratungssi-

tuation und an zwei Tagen etwas 

vorzuspielen. Ferner ist Feedback 

von realen Kunden direkter und 

schonungsloser – wie im echten 

Beraterleben. Natürlich ist es auch 

eine Arbeitgeber-Marketing-Ge-

schichte. Viele Bewerber spiegeln 

uns, dass sie das CSR AC für eine 

tolle Idee halten. Nicht zuletzt er-

halten die Einrichtungen konkrete 

Ergebnisse pro bono. 

CONSULTING.de: Der Aufwand ist 
sicher hoch?

Oliver Kleinknecht: Ja, die CSR 

ACs sind vergleichsweise aufwen-

dig. Schon allein eine Einrichtung 

zu finden, die die nötige Infra-

struktur bereitstellen kann, ist 

eine Herausforderung. Für uns ist 

das Recruiting ohnehin generell 

aufwendiger geworden.

CONSULTING.de: Woran liegt das?

Oliver Kleinknecht: Bewerber er-

warten heute ein Entgegenkom-

men und sind anspruchsvoller. Es 

dauert länger, bis wir zu dem Punkt 

gelangen, an dem ein Kandidat „ja“ 

sagt. Die Herausforderung für uns 

ist, möglichst zielgenau zu suchen, 

um den passenden Kandidaten zu 

finden. Je früher wir vermitteln, 

wer wir sind und wie wir arbei-

ten, desto besser. Dabei helfen die 

Projekt-Recruiting-Tage auch.

Lesen Sie das gesamte Interview auf 
CONSULTING.de

Die Richtigen finden, begeistern und halten: Wie die platzierten 
Unternehmensberatungen das schaffen, verraten sie im Interview.
In den Kästen: weitere Best Practices aus der Consultingbranche. 

„Mitten im Berufsalltag“
Oliver Kleinknecht, Partner CPC Unternehmensmanagement

 
Gekommen um zu bleiben
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Integrieren

Wer bin ich?
Neue Mitarbeiter drehen einen 

Film über sich mit ihrem Dienst-

handy und mit Unterstützung 

durch die Marketingabteilung. 

Die Filme werden zur Vorstel-

lung auf Mitarbeiterveranstal-

tungen gezeigt.
Best Practices aus anderen ausgezeichneten Consultingun-
ternehmen
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CONSULTING.de: Kurz erklärt: Was 
sind die Perspektive-Tage?

Heiner von der Laden: Im Stutt-

garter Porsche-Museum treffen 

sich etwa 30 bis 50 Frauen und 

Männer, hauptsächlich Ingenieu-

re und Betriebswirtschaftler mit 

mindestens drei Jahren Berufser-

fahrung, zum ersten Austausch in 

lockerer Atmosphäre. Sie interes-

sieren sich für eine Berateraufga-

be bei Porsche Consulting.

CONSULTING.de: Wie entstand die 
Idee zu dieser besonderen Veranstal-
tung? 

Heiner von der Laden: Die Pers-

pektive-Tage gibt es seit mehre-

ren Jahren. Wir wollten ein Forum 

schaffen, auf dem Interessenten 

ohne Formalien einen möglichen 

künftigen Arbeitgeber, die Mitar-

beiter und die Aufgaben kennen-

lernen können — unverbindlich, 

entspannt und außerhalb der typi-

schen Bewerbungsatmosphäre.

Die Idee entwickelten Geschäfts-

führer und Personalchef gemein-

sam. Sie wollen mit Menschen ins 

Gespräch kommen, die von sich 

aus vielleicht gar keine Wech-

selabsicht haben, nach einem sol-

chen Kennenlernen aber entde-

cken, wie attraktiv die Arbeit in 

unserer Managementberatung ist 

– und dadurch Feuer fangen. 

CONSULTING.de: Es gibt viele spezi-
elle Karriere-Events, bei denen sich 
Unternehmen präsentieren können. 
Warum ist Porsche Consulting einen 
eigenen Weg gegangen?

Heiner von der Laden: Weil wir 

mehr zeigen können. Wir öffnen in 

jeder Hinsicht auch die Türen zum 

Mutterhaus, dem Sportwagenher-

steller Porsche. Das ist das wert-

volle Unterscheidungsmerkmal: 

Berater, die nachweisen können, 

dass ihre Methodik im eigenen 

Haus erfolgreich eingesetzt wird. 

CONSULTING.de: Wie ist die Reso-
nanz?

Heiner von der Laden: Einladun-

gen in das Werk und ins Museum 

von Porsche schlagen die wenigs-

ten aus. Deshalb ist die Resonanz 

immer gut. Wer eingeladen wer-

den möchte, muss eine Online-

Kurzbewerbung schicken. So stel-

len wir sicher, dass nur Teilnehmer 

mit passendem Profil dabei sind. 

Manchmal stehen unangemeldet 

auch Head-Hunter inkognito vor 

der Museumstür. Die müssen al-

lerdings an diesem Tag draußen 

bleiben. 

CONSULTING.de: Welche Chance er-
gibt sich durch die Veranstaltung für 
Porsche Consulting?

Heiner von der Laden: Wir können 

uns als Arbeitgeber optimal „live“ 

präsentieren. Manche Teilnehmer 

bewerben sich wenige Tage später, 

andere Monate oder Jahre später. 

Unabhängig davon ist fast jeder 

Gast ein Multiplikator, empfiehlt 

uns vielleicht an Freunde oder Kol-

legen. Das ist die beste Werbung. 

CONSULTING.de: Wie geht es nach 
den Perspektive-Tagen für Interes-
sierte weiter?

Heiner von der Laden: Wer Inte-

resse hat, schickt eine komplette 

Bewerbung. Er wird zu zwei Ge-

sprächen mit der Personalabtei-

lung und seiner möglichen künfti-

gen Führungskraft eingeladen. 

Danach fällt die Entscheidung. 

Zwischen Bewerbung und Ver-

tragsangebot liegen nur weni-

ge Wochen, manchmal auch nur  

einige Tage. 

„Außerhalb der typischen Bewerbungsatmosphäre“
Heiner von der Laden, Unternehmenssprecher Porsche Consulting
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Arbeiten
Ziele fürs Leben
Der Mitarbeiter erhält ein 

Coaching zu fünf individuellen 

Lebenszielen. Die Lebenszie-

le werden mit den Unterneh-

menszielen abgeglichen. Wo es 

Übereinstimmungen gibt, wird 

der Mitarbeiter durch Perso-

nal- und Karriereentwicklung 

unterstützt.
Best Practices aus anderen ausgezeichneten Consultingun-
ternehmen
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CONSULTING.de: Frau Zankl, wenn 
man den Core Value Award gewinnen 
möchte, was muss man dafür tun?

Ute Maria Zankl: Gute Chancen 

auf den Award haben Mitarbeiter, 

die sich für einen unserer sechs 

Core Values besonders engagiert 

haben. Die Preise sollen Aufmerk-

samkeit auf diese Werte lenken 

und unsere Mitarbeiter dazu mo-

tivieren, sie zu schätzen und anzu-

wenden. 

Ein Kollege muss sie für die Ehrung 

vorschlagen. Und die Argumente 

müssen die Jury überzeugen, die 

die Nominierungen bewertet; sie 

besteht aus ausgewählten Mitar-

beitern, der Personalabteilung und 

dem Community Team.

CONSULTING.de: Wie oft verleihen 
Sie den Award und wie wird dann ge-
feiert?

Ute Maria Zankl: Pro Core Va-

lue gibt es einen Preisträger, den 

Award verleihen wir einmal im 

Quartal. Wir feiern die Auszeich-

nungen während eines unserer 

Office Meetings am Freitagmor-

gen, da sind die meisten Mitarbei-

ter im Büro. Den Preis überreicht 

ein Mitglied der Geschäftsleitung. 

Und es gibt ein persönliches Ge-

schenk für jeden Preisträger.

CONSULTING.de: Wer kümmert sich 
um ein schönes Geschenk?

Ute Maria Zankl: Wir versuchen 

immer etwas Individuelles zu fin-

den, um unsere Wertschätzung 

auszudrücken. Das organisieren 

meist die Office Leads in den ein-

zelnen Büros. Als Inspiration die-

nen persönliche Leidenschaften 

wie Kunst, Fußball, Wellness oder 

Delikatessen. Ich habe mich zum 

Beispiel sehr über ein feines Bal-

samico-Olivenöl-Präsent gefreut. 

Meine Kollegen wussten, dass ich 

sehr gerne italienisch koche.

CONSULTING.de: Abgesehen von der 
Wertschätzung des einzelnen Mit-
arbeiters, was bewirken die Awards 
noch?

Ute Maria Zankl: Wenn sich ein 

Mitarbeiter die Zeit nimmt, et-

was Positives über einen Kollegen 

zu schreiben, dann sorgt das für 

Wertschätzung untereinander 

und Zusammenhalt im Team. Alle 

Nominierungen veröffentlichen 

wir im Intranet. Sie werden eben-

falls registriert, wenn es um eine 

Beförderung geht. Denn unsere 

Kriterien dafür sind nicht nur fach-

spezifisch, sondern auch verhal-

tensorientiert.

CONSULTING.de: Wie war das Feed-
back Ihrer Mitarbeiter auf den Preis?

Ute Maria Zankl: Bei der ersten 

Verleihung des Core Value Awards 

waren einige der deutschen Preis-

träger sogar peinlich berührt. Das 

scheint ein deutsches Kulturphä-

nomen zu sein: Nicht geschimpft 

ist genug gelobt. Aber jetzt sind 

die Core Value Awards ein wichti-

ger Bestandteil unseres Jahreska-

lenders und alle Ausgezeichneten 

sind sehr stolz auf den Preis.

„Alle Ausgezeichneten sind sehr stolz“
Ute Maria Zankl, Director People Strategy bei SapientRazorf ish
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Entwickeln
Geben & Nehmen
Jeder Mitarbeiter kann sich ei-

nen Mentor suchen, dieser soll 

mindestens zwei Jahre mehr 

Berufserfahrung haben und 

den Mentee in seiner persön-

lichen Entwicklung unterstüt-

zen. Der Mentor wiederum übt 

Selbstreflexion und Gesprächs-

führung.
Best Practices aus anderen ausgezeichneten Consultingun-
ternehmen

Zusammenhalt
Hello, CEO!
An zwei Tagen im Quartal besu-

chen Consultants den Haupt-

standort. Dort können sie sich 

ihre Projekte gegenseitig vor-

stellen und sich persönlich mit 

der Geschäftsführung austau-

schen. Anschließend findet ein 

Social Event statt.
Best Practices aus anderen ausgezeichneten Consultingun-
ternehmen

Beteiligen
Mach mit!
Neue Mitarbeiter werden zu 

Strategie-Workshops eingela-

den und können so die Strate-

gieprozesse des Unternehmens 

von Beginn an aktiv mitgestal-

ten.
Best Practices aus anderen ausgezeichneten Consultingun-
ternehmen
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CONSULTING.de: In der Mitarbei-
terumfrage von Great Place to Work 
haben Sie im Punkt Gehalt den Ma-
ximalwert erreicht. Wie schafft man 
das in einer Branche, in der die Ge-
hälter ohnehin sehr gut sind?

Schlicht & Loxham: Das Gehalt 

ist natürlich ein wichtiger Faktor, 

denn wir wollen alle angemes-

sen bezahlt werden. Was ist 

angemessen, ist da natürlich die 

entscheidende Frage. Um das 

herauszufinden, haben wir ein 

externes Institut beauftragt, un-

sere Gehälter und Leistungen mit 

denen unserer Wettbewerber zu 

vergleichen. Das obere Viertel ist 

hier unser Ziel. Zusätzlich bieten 

wir eine Gewinnbeteiligung. Aber 

Zufriedenheit auf das Gehalt be-

zogen ist immer im Kontext mit 

der Arbeit selbst zu sehen: Inhalte, 

Aufgaben und Gestaltungsmög-

lichkeiten. Und nicht nur das. 

Ein positives Arbeitsumfeld und 

flexible Arbeitsmodelle spielen da 

genauso eine Rolle. Nur über Geld 

allein differenziert man sich nicht. 

CONSULTING.de: Was bieten Sie in 
diesem Zusammenhang Ihren Mitar-
beitern?

Schlicht & Loxham: Wann immer 

es möglich ist, berücksichtigen 

wir individuelle Umstände und 

Wünsche. 

Das kann einmalig sein, weil ein 

Kollege aus privaten Gründen 

zuhause bleiben muss. Oder eben 

dauerhaft, wenn es um Projektorte 

geht. Die Wahl des Wohnortes in-

nerhalb Deutschlands überlassen 

wir unseren Mitarbeitern. Wir 

verfolgen auch nicht das klassi-

sche „Up or out“-Prinzip. Damit 

nehmen wir ihnen unnötigen 

Beförderungsdruck. Und dennoch 

gibt es quartalsweise die Option, 

befördert zu werden, abhängig von 

der individuellen Leistung.

CONSULTING.de: Im Consulting ist 
hohe Fluktuation üblich. Wie finden 
Sie heraus, wie zufrieden Ihre Mitar-
beiter sind?

Schlicht & Loxham: Dazu nutzen 

wir verschiedene Tools. Beispiels-

weise führen wir jährlich eine un-

ternehmensweite, sehr detaillier-

te anonyme Mitarbeiterbefragung 

durch. Darin sind Fragen zu allen 

Bereichen enthalten, von Gehäl-

tern über Projektsituationen bis 

hin zu Work-Life-Balance. 

Die Ergebnisse werden auf Abtei-

lungsebene mit den Mitarbeitern 

diskutiert und entsprechende Ver-

besserungsmaßnahmen ergriffen. 

CONSULTING.de: Wie beteiligen Sie 
Ihre Mitarbeiter außerdem? 

Schlicht & Loxham: Wir ha-

ben fünf verschiedene Core 

Values, die unsere Firmenkul-

tur ausmachen. Einer davon ist  

„Ownership“. Er besagt, dass es 

„Nur über Geld allein differenziert man sich nicht“
Oliver Schlicht, Partner & Britta Loxham, HR Manager Baringa Partners
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Kulturentwicklung
It‘s the culture, stupid!
Vertreter aus allen Abteilun-

gen bilden eine Arbeitsgruppe 

unter der Schirmherrschaft 

der Geschäftsleitung. Sie er-

arbeitet Projekte, Ideen und 

Maßnahmen, um die Unter-

nehmenskultur zu erhalten und 

weiterzuentwickeln. 
Best Practices aus anderen ausgezeichneten Consultingun-
ternehmen

Transparenz

Open Books
Sitzungsprotokolle der oberen 

und mittleren Führungsebene 

werden für alle Mitarbeiter ein-

sehbar veröffentlicht.
Best Practices aus anderen ausgezeichneten Consultingun-
ternehmen
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keine Einschränkungen für neue 

Ideen gibt und dass wir alle für  

unser Unternehmen und unsere 

Reputation verantwortlich sind. 

CONSULTING.de: Wie sorgen Sie 
dafür, dass dieser Core Value auch 
gelebt wird?

Schlicht & Loxham: Dazu haben 

wir verschiedene Initiativen kon-

zipiert, eine davon ist zum Bei-

spiel „Big Ideas“. Das sind Treffen, 

bei denen Themen und Ideen, die 

unsere Mitarbeiter beschäftigen, 

diskutiert werden — egal wie unre-

alistisch und abwegig sie zunächst 

für ein Unternehmen unserer Art 

erscheinen mögen. Hierzu sind alle 

Mitarbeiter eingeladen. Bei den 

Treffen gibt es immer einen regen 

Austausch, unabhängig von Hier-

archieebenen.

CONSULTING.de: Sie arbeiten seit 
2014 mit einem HR-Shopfloor-Ma-
nagement, das auch die Prozesse im 
Recruiting steuert. 

Guido Gratza: Ja, das Shopfloor-

Management ist ein Tool, das wir 

für die interne Kommunikation 

nutzen. Es ist stark durch das Lean 

Management beeinflusst.
 

CONSULTING.de: Was kann man sich 
darunter denn konkret vorstellen?

Guido Gratza: Am Beispiel Recrui-

ting: Der gesamte Prozess wird am 

SFM-Board dargestellt. So sind alle 

Mitarbeiter, die am Prozess betei-

ligt sind, tagegenau up to date. Die 

Kollegen stimmen sich regelmäßig 

dazu ab.

Durch die Visualisierung, die Ak-

tualität und die Fokussierung dau-

ert dies nur ein paar Minuten. Das 

Board nutzt außerdem noch regel-

mäßig der Führungskreis für den 

Status-quo-Report.

CONSULTING.de: Was ist der Nutzen 
für die Bewerber?

Guido Gratza: Der Bewerber spürt 

das, weil der Recruitingprozess 

durch das Shopfloor-Management 

effizient abläuft und er dadurch 

schneller über den Status infor-

miert wird. Ein zügiger Bewer-

bungsprozess ist uns genauso 

wichtig wie Gespräche mit den 

Bewerbern auf Augenhöhe. Das ist 

wie ein kollegialer Austausch, da-

mit sorgen wir für Wertschätzung.

CONSULTING.de: Consultants müs-
sen fachlich immer auf Stand sein. 
Wie sorgen Sie dafür, dass das bei Ih-
ren Beratern der Fall ist?

Guido Gratza: Unser Programm 

zur Personalentwicklung folgt ei-

nem festen Ablauf: Über das Jahr 

sammeln die Berater Feedback in 

den Projekten und spiegeln das an 

die Teamleiter. Mitte und Ende des 

„Wie ein kollegialer Austausch“
Guido Gratza, Director Operations Services STAUFEN.AG
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Anerkennen
Chef der Herzen
Mitarbeiter nominieren Füh-

rungskräfte für den Circle of 

Champions. Mit der Nominie-

rung/Aufnahme wird die Füh-

rungskraft motiviert und ihre 

erfolgreiche Führungsarbeit 

gewürdigt.
Best Practices aus anderen ausgezeichneten Consultingun-
ternehmen

Teamgeist
Blind Date mit Kollegen
Vier Mitarbeiter, die sich noch 

nicht kennen, essen auf Kosten

des Unternehmens zu Mittag.
Best Practices aus anderen ausgezeichneten Consultingun-
ternehmen
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Jahres setzen sich Führungskraft 

und Mitarbeiter zu einem Entwick-

lungsgespräch zusammen. Und 

zum Jahresende beschließen sie, 

welche Maßnahme für den Mitar-

beiter geplant wird. 

Das kann auch mal ein Zweitstu-

dium sein. Dieses Programm und 

generell die Personalentwicklung 

startet für jeden Mitarbeiter quasi 

an seinem ersten Tag im Unterneh-

men.

CONSULTING.de: Wie kann man sich 
das vorstellen?

Guido Gratza: Wir haben für neue 

Mitarbeiter unsere Beginner Days. 

Diese dienen auch der Personal-

entwicklung, sollen aber die neuen 

Kollegen ebenfalls dabei unter-

stützen, im Unternehmen anzu-

kommen, sich zu integrieren und 

zu vernetzen. 

Untereinander, aber ebenso mit 

erfahrenen Kollegen. Deswegen 

gibt es für jeden neuen Kollegen 

einen Mentor. Abends wird dann 

gemeinsam gekocht oder ein 

Teamabend veranstaltet.

CONSULTING.de:  Wie unterstützen 
Sie die jungen Kollegen noch dabei, 
im neuen Job anzukommen?

Guido Gratza: Zum Beispiel durch 

das Modul „interne Übung“ in den 

Beginner Days. Das haben wir ex-

tra für unsere neuen Mitarbeiter 

konzipiert, damit sie schon einmal 

praktische Erfahrungen im eige-

nen Haus sammeln. Sie schauen 

sich dafür die internen Prozesse in 

unseren Bereichen aus der Vogel-

perspektive an und sagen, wo diese 

noch verbessert werden können. 

Und wir als Unternehmen bekom-

men konstruktives Feedback.

CONSULTING.de: Was haben Sie 
denn noch für alle Mitarbeiter entwi-
ckelt, sodass die gar nicht mehr weg 
möchten?

Guido Gratza: Natürlich haben wir 

verschiedene Bereichs- und Team-

veranstaltungen. Die reichen von 

Outdoor- und Koch-Events über 

Sportaktivitäten wie Skifahren 

bis hin zu Sightseeing. Die Teams 

können die Veranstaltungen selbst 

aussuchen und planen. Und im 

Anschluss an das jeweilige Event 

hängen einzelnen Bereiche noch 

privat einige Tage dran, gemein-

sam mit den Kollegen und ihren 

Familien.

Work-Life-Balance
Happy Family
Mitarbeiter, die über das Wo-

chenende am Arbeitsort blei-

ben, können die so eingespar-

ten Reisekosten für den Besuch 

durch Partner/Familie nutzen. 

Klappt das nicht, erhält der 

Partner/die Familie eine Sach-

prämie.
Best Practices aus anderen ausgezeichneten Consultingun-
ternehmen



30

CONSULTING.de  |  Consulting 2017:  WORK FORWARD

Unternehmensberater können es 

in ihrer Arbeit mit Klienten erle-

ben; Erfolg wächst nur auf einer 

guten kulturellen Basis. Andern-

falls laufen viele Umsetzungspro-

zesse nur zäh, widerständig oder 

ins Leere. Eine gute Arbeitsplatz-

kultur hat positiven Einfluss auf 

das Engagement der Mitarbeiter, 

ihre Bindung an das Unterneh-

men und ihre Gesundheit. Darüber 

hinaus wirkt sie sich darauf aus, 

wie gut unternehmerische Zie-

le erreicht werden. Daher spielt 

eine besondere Rolle, wie gut und 

zukunftsfähig im Unternehmen 

geführt, miteinander gearbeitet 

und organisiert wird. Auch in der 

Welt 4.0 ersetzt Technologie keine 

Menschen und deren Beziehun-

gen, keine unternehmerische Kul-

tur. Im Gegenteil: Gelebte Werte, 

Vertrauensbildung, Sinnstiftung, 

persönliche und organisatorische 

Entwicklung, gemeinsame Arbeits- 

und Lebensfreude spielen heute 

mehr denn je eine zentrale Rolle, 

sie strahlen zudem unmittelbar in 

die markt- und kundenrelevanten 

Prozesse aus. Eine gute Kultur 

macht Unternehmen außerdem 

für neue Talente attraktiv. 

Weniger überzeugende Arbeits-

platzkulturen und insbesondere 

organisationale Krisen (wie etwa 

Vertrauenskrisen, Gratifikations-

krisen, Sinnkrisen und Krisen des 

inneren Zusammenhalts) lähmen 

hingegen. Sie führen zu innerer 

Kündigung, Fluktuation und feh-

lendem Nachwuchs. Und dadurch 

insgesamt dazu, dass Unterneh-

men sich idealerweise fragen, wie 

dies wirksam verändert werden 

kann.

 
Die Beratungsbranche 

muss sich weiterentwickeln

Solchen Herausforderungen sehen 

sich ebenfalls die Unternehmen der 

Beratungsbranche gegenüber. Wo 

stehen wir aus Mitarbeitersicht 

aktuell in puncto Arbeitsplatzkul-

tur und Arbeitgeberattraktivität? 

Wo liegen die wichtigsten Stärken, 

Entwicklungspotenziale und Zu-

kunftsanforderungen? Was ma-

chen vergleichbare Beratungen 

möglicherweise anders oder bes-

ser als wir? Diesen Fragen widmet 

sich die Initiative „Beste Arbeitge-

ber im Consulting“, 2016 gestartet 

von Great Place to Work Institut, 

dem Bundesverband Deutscher 

Unternehmensberater (BDU) und  

CONSULTING.de. Das Ziel: Be-

ratungen bei ihrer Entwicklung 

unterstützen und branchenspe-

zifische Vergleichsmöglichkeiten, 

Benchmarks und Best Practices 

liefern. Darüber hinaus sollen 

Branche und Unternehmen durch 

ein anerkanntes Qualitätssiegel 

für nachgewiesen gute Arbeits-

platzkultur gestärkt und sichtbar 

gemacht werden. Der Wettbewerb 

„Beste Arbeitgeber im Consulting“ 

zeichnete jetzt erstmals nachge-

wiesen sehr gute Arbeitgeber aus 

der Branche aus. Denn ebenso wie 

andere Branchen steht die Bera-

tung infolge der digitalen Trans-

formation vor Umwälzungen, die 

kulturelle Dimensionen betreffen. 

Grundsätzlich profitieren die Con-

sultants von der Digitalisierung 

und Entwicklungen mit hohen In-

novations- und Disruptionspoten-

zialen. Zugleich wachsen jedoch 

die Anforderungen der Klienten 

und des Wettbewerbs. Darüber 

hinaus stehen die Berater mit an-

deren Branchen in Konkurrenz um 

Nachwuchstalente. Eine Arbeits-

platzkultur, die Menschen stärkt, 

bindet und begeistert, ist hier ein 

erfolgskritisches Fundament. 

Unabhängig von einer Platzie-

rung erhielt jedes teilnehmende 

Unternehmen eine differenzier-

te Standortbestimmung mit Ver-

gleichsdaten und Impulsen für die 

Weiterentwicklung als attraktiver 

Arbeitgeber. 54 Beratungsunter-

nehmen mit insgesamt rund 4.600 

Beschäftigten hatten sich am aktu-

ellen Wettbewerb beteiligt, 25 er-

füllten die Auszeichnungskriterien 

und bekamen das branchenspezi-

Eine attraktive Arbeitsplatzkultur macht die Mitarbeiter glücklich, 
ist aber zugleich ein wichtiger Erfolgsmotor – auch in der 
Beratungsbranche. Hier lesen Sie, wie Consultingunternehmen ihre 
Attraktivität als Arbeitgeber steigern können.

Autor: Ansgar Metz für Great Place to Work Deutschland

Kultur sorgt für Erfolg
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fische Great Place to Work Quali-

tätssiegel „Beste Arbeitgeber im 

Consulting 2017“.

 
Was die besten Arbeitgeber 
im Consulting auszeichnet

In der Gesamtbetrachtung liegen 

die ausgezeichneten Beratungs-

unternehmen in puncto Arbeits-

platzqualität und Arbeitgeberat-

traktivität im Vergleich zu anderen 

Branchen im guten bis oberen Mit-

telfeld. Einzelne Unternehmen 

schaffen es sogar in die Liga der 

Top-Arbeitgeber in Deutschland. 

Zugleich zeigen sich im branchen-

internen Vergleich markante Un-

terschiede: So sagen in den ausge-

zeichneten Beratungen mit über 

50 Beschäftigten etwa 87 Prozent 

der Mitarbeiter, ihr Unternehmen 

sei im Ganzen ein sehr guter Ar-

beitsplatz; in den nicht ausgezeich-

neten Unternehmen hingegen nur 

71 Prozent. Und dies ist nicht der 

einzige Punkt, in dem ausgezeich-

nete Beratungen gegenüber nicht 

ausgezeichneten Unternehmen 

punkten. Einige Beispiele: kom-

petentes Führungsverhalten (Zu-

stimmung 82% vs. 62%), Anerken-

nung guter Arbeit (76% vs. 54%), 

Einbindung über Vorschläge und 

Ideen (79% vs. 58%), angemesse-

ne Teilhabe am Unternehmenser-

folg (62% vs. 41%), gerechte Be-

förderungen (68% vs. 47%), guter 

Teamgeist (85% vs. 63%), Gewähr-

leistung psychischer Gesundheit 

(71% vs. 53%), aktive betriebliche 

Gesundheitsförderung (59% vs. 

31%). Hier und bei vielen weiteren 

Aspekten der Arbeitsplatzkultur 

liegen die besten Arbeitgeber im 

Consulting  aus Mitarbeitersicht 

weit über den Vergleichswerten. 

Daher wenig verwunderlich: 83 

Prozent der Mitarbeiter der dies-

jährigen Sieger sind bereit, ihr 

Unternehmen als Arbeitgeber 

weiterzuempfehlen. Bei den an-

deren Teilnehmern sind es nur 67 

Prozent. Nicht minder wichtig: 92 

Prozent der Mitarbeiter der dies-

jährigen besten Arbeitgeber im 

Consulting würden die Leistungen 

ihres Unternehmens weiteremp-

fehlen, bei den anderen sind es im 

Durchschnitt lediglich 79 Prozent.

 
Entwicklung zahlt sich aus

Übergreifende Entwicklungsbau-

stellen sind unter anderem die 

Themen aktive Gesundheitsförde-

rung und Life-Balance, Förderung 

der Identifikation und Bindung, 

stärkere Teilhabe und Gestaltung 

attraktiver Sozialleistungen – Be-

reiche, in denen die Beratungs-

branche im Vergleich zu anderen 

Branchen aus Mitarbeitersicht 

noch Aufholpotenzial hat. Wich-

tige Eckpfeiler der Umsetzung 

sind Orientierung an den Grund-

lagen einer guten und attraktiven 

Arbeitsplatzkultur, Nutzung von 

Best Practices anderer Beratungs-

unternehmen, offener Dialog mit 

den eigenen Mitarbeitern und eine 

beherzte kreative Gestaltung von 

Lösungen.
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Interessiert? Bitte bewerben Sie sich über unser Online Portal talents.simon-kucher.com

www.simon-kucher.com

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir

für unsere Büros in Deutschland.

Simon-Kucher & Partners
ist eine globale Unternehmensberatung mit Fokus auf Strategie, 
Marketing, Pricing und Vertrieb. Unsere Beratungsarbeit ist ganz auf 
TopLine Power® ausgerichtet. Wir erzielen für unsere Kunden Wachs-
tums- und Ertragssteigerungen auf der Umsatzseite mithilfe von 
faktenbasierten, praktischen Strategien. Simon-Kucher & Partners 
gilt als die weltweit führende Preisberatung.

Ihr persönlicher Ansprechpartner:  
Dorothea Hayer
Willy-Brandt-Allee 13
53113 Bonn

Tel. +49 228 9843 0

Wir bieten Ihnen:
  Mitarbeit bei internationalen 

strategischen Projekten

  Vermittlung unserer einzigartigen 
Methodenkompetenz in den 
Bereichen Strategie, Marketing, 
Vertrieb und Pricing

  Frühe Verantwortungsübernahme 
in einem schnell wachsenden 
Unternehmen

  Bodenständige Unternehmens-
kultur mit fl achen Hierarchien, 
off ener Kommunikation und 
Teamgeist

Ihr fachliches Profi l:
  Überdurchschnittlicher Universi-

tätsabschluss Dipl./MSc./MBA/
Dr. (bevorzugt in den Bereichen 
BWL/VWL, Wirtschaftsingenieur-
wesen, Psychologie)

  Erste Praxiserfahrung durch 
Praktika in Beratung oder 
Industrie

  Verhandlungssichere Englisch-
kenntnisse in Wort und Schrift

  Sicherer Umgang mit dem 
MS-Offi  ce Paket

Ihr persönliches Profi l:
  Ausgeprägte analytische 

Fähigkeiten

  Hohe Team- und Kommunika-
tionsfähigkeit

  Kundenorientiertes Denken 
und Handeln

  Flexibilität und Einsatzbe-
reitschaft

Learn from the best.
With us. Ph
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CONSULTING.de: Warum haben Sie 
den Branchenwettbewerb „Beste Ar-
beitgeber im Consulting“ gestartet?

Carla Meschede: Die Triebfeder 

ist für uns der beständige War for 

talents im Consulting. Kleine wie 

große Unternehmen sind auf der 

Suche nach hochqualifizierten 

Beratern und wollen Mitarbeiter 

mit einer sehr guten Kultur für 

sich begeistern und langfristig an 

sich binden. Unter dem Dach des 

branchenübergreifenden Wett-

bewerbs „Deutschlands Beste 

Arbeitgeber“ haben wir in den 

vergangenen Jahren bereits viele 

länder- und branchenspezifische 

Wettbewerbe initiiert. 

Ein wichtiger Vorteil eines Bran-

chenwettbewerbs liegt darin, dass 

die Vergleichsmöglichkeiten noch 

differenzierter und spezifischer 

werden; zugleich können hier 

auch kleinere Unternehmen mit 

weniger als 50 Mitarbeitern teil-

nehmen. Das Anliegen, der Unter-

nehmensberatung eine spezifische 

Standortbestimmung in puncto 

Arbeitsplatzqualität und Arbeit-

geberattraktivität zu ermöglichen 

und ein eigenes Qualitätssiegel zu 

etablieren, kam zugleich aus der 

Branche selbst. Wir freuen uns da-

her, gemeinsam mit den Partnern 

der Initiative, dem Bundesverband 

Deutscher Unternehmensberater 

und Ihrem Portal CONSULTING.de, 

zu einer mitarbeiter- und vertrau-

ensbasierten Arbeitsplatzkultur 

beizutragen.

CONSULTING.de: Was zeichnet die 
diesjährigen Sieger aus?

Carla Meschede: Die ausgezeich-

neten Unternehmen punkten im 

Vergleich zum Branchendurch-

schnitt in zahlreichen Aspekten 

ihrer Arbeitsplatzkultur. Das be-

ginnt bei der Führungskultur, die 

die Mitarbeiter als sehr glaubwür-

dig, fair und respektvoll erleben. 

Es reicht weiter über die Anerken-

nung besonderer Leistungen, Mög-

lichkeiten zur Partizipation und 

gute Entwicklungsangebote bis hin 

zu einem außerordentlich starken 

Teamgeist in der Zusammenarbeit. 

Die positiven Zustimmungswerte 

liegen hier und in vielen Bereichen 

signifikant über dem Durchschnitt 

„normaler“ Beratungen. Zusätzlich 

sind die ausgezeichneten Unter-

nehmen engagierter und innova-

tiver, wenn es um die Gestaltung 

förderlicher Maßnahmen der Per-

sonalarbeit geht. 

CONSULTING.de: Wie ermitteln Sie 
die besten Arbeitgeber aus dem ge-
samten Teilnehmerfeld?

Carla Meschede: Zum einen über 

Ergebnisse der repräsentativen 

und anonymen Mitarbeiterbefra-

gung. Diese umfasst mehr als 60 

Einzelfragen und wird nach zu-

verlässigen und vergleichbaren 

Standards umgesetzt. Zentrale 

kulturelle Dimensionen wie Ver-

trauen, Glaubwürdigkeit, Respekt, 

Fairness, Stolz und Teamgeist 

werden dabei ebenso beleuchtet 

wie wichtige Arbeitsplatzthemen, 

etwa Entwicklungschancen, Ge-

sundheit, Kommunikation und Ein-

bindung. 

Zum anderen über das Kultur-Au-

dit: Das ist eine Managementbe-

fragung, über die wir die Qualität 

der Maßnahmen der Personalar-

beit zur Gestaltung einer förderli-

chen, mitarbeiterorientierten Ar-

beitsplatzkultur analysieren. Die 

Bewertung erfolgt differenziert 

nach Größenklassenmaßstäben.

CONSULTING.de: Welche Maßnah-
men der Personalarbeit haben Sie 
besonders überzeugt?

Carla Meschede: Beeindruckt hat 

mich die Vielfalt und Kreativität 

„Beeindruckt hat mich 
 die Vielfalt und Kreativität“ 
Mitarbeiter, die sich wohlfühlen, alles geben und gern bleiben – 
Consultingunternehmen, die das schaffen, zeichnet der Wettbewerb 
„Beste Arbeitgeber im Consulting“ aus. Was die Prämierten anders 
machen, erzählt Carla Meschede, Kundenberaterin von Great Place 
to Work Deutschland.
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der Maßnahmen, die Beratungsun-

ternehmen in ihrer Personalarbeit 

entwickeln. Und das gilt besonders 

in Sachen Talentegewinnung. Viele 

sind gut vernetzt mit Hochschu-

len, bieten Abschlussarbeiten und 

Alumni-Programme, sodass mög-

lichst früh der Kontakt zu poten-

ziellen Bewerbern entsteht. 

Kennenlerntage in Unternehmen 

oder an den Stränden von Rhein 

und Main, engagiertes Employer 

Branding in sozialen Netzwerken 

und Mitarbeiterempfehlungspro-

gramme sind weitere erwähnens-

werte Ansätze für eine erfolgrei-

che „Nachwuchsarbeit“.

CONSULTING.de: Und welches kon-
krete Beispiel ist Ihnen in Erinnerung 
geblieben?

Carla Meschede: Eine sehr span-

nende Idee: Scrum Cooking! In 

diesem Workshop-Format wurden 

Mitarbeiter für agile Prozesse be-

geistert, aber auch Kunden wur-

den in das Koch-Event mit einbe-

zogen. 

Die Besonderheit dabei war, dass 

die gemeinsame Essenzubereitung 

streng nach den Scrum-Prinzipien 

erfolgt ist. Anschaulich konnte in 

dem speziellen Setting vermittelt 

werden, wie die Methode funktio-

niert.

CONSULTING.de: Warum lohnt es 
sich für Consultingunternehmen, ein 
besonders guter Arbeitgeber zu sein? 

Carla Meschede: Unsere Auswer-

tung hat ergeben, dass bei den 

ausgezeichneten Unternehmen im 

Durchschnitt fast 15 Bewerbun-

gen pro Mitarbeiter im Jahr einge-

hen. Das ist im Branchenvergleich 

ein absoluter Spitzenwert. Sie ha-

ben im Vergleich außerdem eine 

signifikant geringere Eigenfluktua-

tion. Diese liegt in den prämierten 

Unternehmen bei neun Prozent, 

im Bundesdurchschnitt bei 14 Pro-

zent. Wer es schafft, langfristige 

Bindungen aufzubauen, verliert 

weniger Topkräfte und spart am 

Ende Neuinvestitionen im Perso-

nalmarketing. 

Eine gute Arbeitsplatzkultur wirkt 

sich außerdem wirtschaftlich aus. 

Langfristig sind das Aspekte, die 

auf die wirtschaftliche Perfor-

mance einzahlen. Die ausgezeich-

neten Unternehmen erzeugen ein 

weit branchenüberdurchschnittli-

ches Umsatzwachstum und höhe-

re Renditen. 

CONSULTING.de: In welchen Feldern 
können sich Beratungen als Arbeitge-
ber noch verbessern?

Carla Meschede: Allgemein lässt 

sich das schwer beantworten. Je-

des Unternehmen hat seine eige-

nen Entwicklungsfelder. Diese zu 

erkennen und gezielt zu optimie-

ren, ist ständige Herausforderung. 

Insgesamt sollten die Themen Ge-

sundheit, insbesondere psychische 

Gesundheit, und Work-Life-Balan-

ce mehr Aufmerksamkeit bekom-

men. Gerade die Consultingbran-

che hat den Ruf, ihre Mitarbeiter 

zwar gut zu bezahlen, aber im Ge-

genzug besonders viel Arbeit von 

ihnen zu verlangen. Da braucht es 

Balancierung. Manche Beratung 

zeigt hier bereits vielversprechen-

de Ansätze.

CONSULTING.de: Welchen Tipp kön-
nen Sie Beratungsunternehmen ge-
ben, die zu einem attraktiven Arbeit-
geber werden möchten?

Carla Meschede: Entwickeln kann 

sich nur, wer weiß, wo er steht. Eine 

anonyme Mitarbeiterbefragung 

zeigt, wo konkreter Entwicklungs-

bedarf existiert – absolut betrach-

tet und im Vergleich mit ähnlichen 

Unternehmen. Anschließend gilt 

es, die Mitarbeiter im Dialog zu 

Mitgestaltern zu machen, sie also 

aktiv einzubeziehen und gemein-

sam an praktischen Lösungen und 

Verbesserungen zu arbeiten. 

Die Inspiration durch Best Practi-

ces ausgezeichneter Arbeitgeber 

ist dabei sehr hilfreich. Besondere 

Bedeutung kommt einer offenen 

Kritikkultur zu. 

CONSULTING.de: Wie können inte-
ressierte Unternehmen am Wettbe-
werb teilnehmen? 

Carla Meschede: Melden Sie sich 

einfach bei uns. Der Folgewettbe-

werb „Beste Arbeitgeber im Con-

sulting 2018“ ist gerade gestartet. 

Mitmachen können Beratungen 

jeder Art mit mindestens zehn Be-

schäftigten. Die Anmeldung ist ab 

sofort möglich; die Mitarbeiterbe-

fragung und die Befragung zur Per-

sonalarbeit können zeitlich flexibel 

durchgeführt werden. Anmelde-

schluss ist der 13. Oktober.

Lesen Sie das gesamte Interview auf 
CONSULTING.de

Kontakt
Great Place to Work Deutschland

Carla Meschede

Telefon: 0221 - 93 33 5 – 171

E-Mail: cmeschede@greatplacetowork.de



36

CONSULTING.de  |  Consulting 2017:  WORK FORWARD

Unternehmensprofil

CPC Unternehmensmanagement AG

FAKTEN

Geschäftsführer/Vorstand

Georg Heuchert, Michael Kempf, 

Torsten Peis

Mitarbeiterzahl (Deutschland)

104

Gründungsjahr

1993

Niederlassungen in Deutschland

Frankfurt a.M., Stuttgart, Bonn, 

München, Göttingen

Preise/Auszeichnungen

GPTW 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017

KONTAKT

Adresse

Am Flughafen

The Squaire 11

60549 Frankfurt

Telefon

069 56030303

Fax

069 56030305

E-Mail

contact@cpc-ag.de

Web

www.cpc-ag.de

Über CPC Unternehmensmanagement AG
Vor mehr als 24 Jahren startete CPC ihre Beratungstätigkeit. Heute 

sind wir ein führender Change-Partner für große Unternehmen. Die 

Erfahrungen unserer über 100 Berater zeigen: Standardlösungen 

führen nicht zum Ziel, jede Veränderung ist einzigartig. In mehr als 600 

nationalen und internationalen Projekten haben wir einen Methoden- 

und Formatbaukasten entwickelt und gelernt, diese Werkzeuge bei 

unternehmerischen Veränderungen gekonnt einzusetzen und präzise, 

individuelle Lösungen zu schaffen. 

Welche Fähigkeiten braucht ein Beratungshaus, damit es für Unternehmen 

erfolgreich Veränderungen gestalten kann? Es ist der Dreiklang aus 

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

zentralen Fähigkeit, Menschen für die gemeinsame Sache zu gewinnen – 

oder auch: People, Projects und Organizations. Dies gilt auch für unsere 

Unternehmensphilosophie – angefangen von organisatorischen und 

operativen Herausforderungen bis hin zu den großen strategischen 

Themen. Unsere Werte sind dabei Richtschnur, Anker und Kompass für 

unser tägliches Engagement. Das gilt sowohl für die Zusammenarbeit 

mit unseren Kunden als auch für das Miteinander in unserem eigenen 

Unternehmen. 

„Um Herausragendes zu schaffen, um Kunden zu begeistern, 
um Freude an der eigenen Leistung zu haben, bedarf es 
überzeugter Mitstreiter. Hier verlassen wir mit unseren 
außergewöhnlichen Erlebnisformaten ausgetretene Pfade. 
Die erneute erfolgreiche Teilnahme bei GPTW zeigt uns, dass 
wir mit diesem Ansatz erfolgreich sind und Veränderungen für 
unsere Kunden nachhaltig gestalten.“
- Michael Kempf, Partner
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Einstieg Junior Consultant
Sie haben den Bachelorabschluss in der Tasche, bereits relevante Praktika 

oder Berufserfahrung gesammelt und möchten erfahren, wie es ist in einer 

etwas anderen Beratung zu arbeiten? In unserem 12-monatigen ‚Step In‘ 

Entwicklungsprogramm können Sie zeigen, was in Ihnen steckt. 

Einstieg Consultant
Sie haben gerade Ihren Masterabschluss erworben? Oder haben Sie schon 

ein, zwei Jahre Erfahrung im Beratungsumfeld oder einer anderen Branche 

gesammelt und wollen sich neu orientieren? Als Consultant übernehmen 

Sie vom ersten Tag an Verantwortung für eigene Aufgaben und gestalten 

Themen aktiv mit.

Einstieg Senior Consultant
Sie haben drei bis zehn Jahre im Projekt- und/oder Change Management 

gearbeitet, bringen Berufs- und Lebenserfahrung mit und suchen nach einer 

neuen Herausforderung? In einem wertschätzenden Umfeld können Sie als 

Senior Consultant Ihre Erfahrungen direkt beim nächsten Kundenprojekt 

einbringen.

Kontakt für Bewerber
Haben wir Ihr Interesse am Einstieg als Consultant oder Senior Consultant 

wecken können? Unter https://www.cpc-ag.de/karriere/ finden Sie 

Ihren Weg zur Direktbewerbung!

Ihr Ansprechpartner: Diana Herr, Managerin, HR
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Unternehmensprofil

Baringa Partners LLP

FAKTEN

Geschäftsführer/Vorstand

Adrian Bettridge

Mitarbeiterzahl (Deutschland)

ca. 30

Gründungsjahr

2000

Niederlassungen in Deutschland

Düsseldorf

Preise/Auszeichnungen

1. Platz Bester Arbeitgeber NRW 2017 

(D) - GPTW

Preisträger Bester Arbeitgeber 

Consulting 2017 (D) - GPTW

10 Jahre in Folge Top10  Bester 

Arbeitgeber (UK) - GPTW

KONTAKT

Adresse

Königsallee 92a

40212 Düsseldorf

Telefon

+49 211 5403-9950

Fax

+ 49 211 5403-9520

E-Mail

info.germany@baringa.com

Web

http://www.baringa.com/

Über Baringa Partners LLP
Wir bei Baringa Partners haben uns auf die Beratung von  Finanzdienst-

leistern, Energie- und Versorgungsunternehmen sowie Kunden im Be-

reich Telekommunikation und Medien spezialisiert. Unser Fokus liegt auf 

den Märkten Großbritannien, Kontinentaleuropa sowie USA. Dort arbei-

ten wir partnerschaftlich mit unseren Kunden an der Implementierung 

neuer oder Optimierung bestehender Geschäftsfunktionen in Bezug auf 

ihre Mitarbeiter, Prozesse und Technologie. Gegründet im Jahre 2000 in 

London beschäftigt Baringa heute circa 600 Mitarbeiter. 

Baringa ist bekannt für seine mitarbeiterfreundliche und auf Kollegialität 

ausgerichtete Unternehmenskultur. Kunden und Mitarbeiter schätzen 

diese gleichermaßen, was sich auch in zahlreichen Auszeichnungen 

(GPTW – Great Place to Work) und Mitarbeiterfeedback (Glassdoor/

kununu) spiegelt. 

Standorte:

Seit 2011 haben wir eine deutsche Niederlassung in Düsseldorf mit 

inzwischen ca. 30 Mitarbeitern, um die Nachfrage unserer Kunden im 

deutschsprachigen Raum (ASG – Austria, Switzerland, Germany) gezielter 

bedienen zu können. Büros in New York City und Abu Dhabi runden seit 

diesem Jahr unser geographisches Angebot ab.

„Baringas Ruf beruht vor allem auf den Fähigkeiten und 
Erfahrungen unserer Berater. Unsere Kunden kommen 
aufgrund unserer tiefen Branchen- und Beratungskompetenz 
zu uns. Die gleichbleibend hohe Qualität neuer Mitarbeiter 
ist der Schlüssel für unser weiteres Wachstum und ist der 
Hauptgrund dafür, dass der Interviewprozess für uns so wichtig 
ist. So wächst ein Team von Mitarbeitern, das für Baringa und 
unsere Kunden das Beste gibt. Unsere außergewöhnliche 
Unternehmenskultur hilft uns hierbei entscheidend.“
- Adrian Bettridge, Managing Partner
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Deine Karriere bei Baringa Partners
Möchtest Du Verantwortung für Deine Karriere übernehmen und dabei 

aktiv das Wachstum Deines Arbeitgebers mitgestalten? Suchst Du eine 

Organisation, für die ihre Kultur genauso wichtig ist, wie der Erfolg ihrer 

Arbeit? Möchtest Du für ein Unternehmen arbeiten, bei dem die Mitarbeiter 

immer an erster Stelle stehen, mit Kollegen die Du wertschätzt und denen 

Du vertraust? Bei uns findest Du all dies und noch viel mehr. Wir suchen nach 

ambitionierten Mitarbeitern für unser deutsches Team, die für ihre eigene 

Entwicklung genauso viel Leidenschaft mitbringen, wie für die Branchen, in 

denen wir tätig sind.

Was Dich bei uns erwartet
Du bekommst von Anfang an die Möglichkeit, als Teil eines herausragenden 

Teams, das Wachstum und die Entwicklung unseres deutschen Standorts 

nachhaltig mitzugestalten. Bei uns gibt es flexible Arbeitszeitvereinbarungen 

– wir arbeiten vorwiegend vier Tage beim Kunden vor Ort und einen 

Tag im (Home) Office. Es warten Karriereentwicklungsmöglichkeiten 

auf Dich, die ausschließlich auf Deiner eigenen Leistung basieren – die 

Beförderungsrunden finden bei uns vierteljährlich statt und Du kannst aus 

einer Vielzahl von Trainings flexibel wählen.

Kontakt für Bewerber
Bist Du interessiert? Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung in englischer

Sprache unter https://careers.baringa.com

Dein Ansprechpartner: Tom Herron, Recruiting
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Unternehmensprofil

Kemény Boehme & Company

FAKTEN

Geschäftsführer/Vorstand

Stefan Kemény

Mitarbeiterzahl (Deutschland)

25

Gründungsjahr

2007

Niederlassungen in Deutschland

München

Preise/Auszeichnungen

TOP Consultant 2016; WiWo 

Best of Consulting 2016: 

Wettbewerbsstrategie; WiWo Best 

of Consulting 2016: Marketing & 

Vertrieb; Great Place to Work

KONTAKT

Adresse

Lyonel-Feininger-Straße 28

80807 München

Telefon

089 452056210

Fax

089 452056201

E-Mail

info@kbc-consultants.com

Web

www.kbc-consultants.com

Über Kemény Boehme & Company
Wer uns kennt, weiß, dass unsere Wurzeln als vormalige Berater bei der 

BMW-Tochtergesellschaft Nexolab in der Automobilindustrie liegen. Wer 

uns erlebt, merkt, dass unsere Erfahrung weit darüber hinaus reicht: Wir, 

Kemény Boehme & Company, gegründet in 2007, sind eine international 

tätige, mittelständische Unternehmensberatung aus München, die sich 

auf Technologie- und technologielastige Branchen fokussiert.

Je komplexer die Produkte sowie deren Begleitprozesse sind, desto mehr 

profitieren unsere Kunden von unserer Beratungskompetenz. Wir haben 

Spaß daran, den Dingen akribisch auf den Grund zu gehen, Produkte 

und Prozesse bis ins technische Detail hinein zu verstehen und daraus 

individuelle, passgenaue Lösungen jenseits vorgefertigter Muster und 

einem „Schema F“ zu entwickeln.

Dabei lassen wir uns gerne an gemeinsam festgelegten Zielgrößen 

messen. Denn zum einen basieren unsere Lösungen auf technischem wie 

methodischem Spezialwissen, gepaart mit gezieltem Wissenstransfer 

zwischen Branchen, Unternehmen, Abteilungen und Fachkräften. Zum 

anderen lassen wir unsere Kunden bei der Umsetzung der Konzepte 

nicht alleine, sondern begleiten sie wirkungsvoll durch die Praxis bis zur 

Ziellinie.

„Einen Arbeitsort zu schaffen, an dem jeder sich entfalten, früh 
Verantwortung übernehmen, man gemeinsam Herausforde-
rungen meistern und  Erfolge erleben kann, ist die Grundidee 
unserer Unternehmenskultur. Dies gelingt uns seit nunmehr 
zehn Jahren und die gute Platzierung bei GPTW zeigt die Wert-
schätzung der Arbeitsatmosphäre und der Entwicklungsmög-
lichkeiten durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“
- Stefan Kemény, Geschäftsführer



41

Consulting 2017:  WORK FORWARD  |  CONSULTING.de 

Technologie ist unser Heimspiel
Vom effektiven Beseitigen der Produktfehler im Rahmen von Rückrufak-

tionen über die Eliminierung der Ursachen in der Produktentstehung bis 

hin zur Verarbeitung der Erkenntnisse zur Optimierung der internen und 

externen Wertschöpfungskette: Wir bringen unser Fachwissen und unsere 

Erfahrung zum Einsatz. 

Werkshalle sticht stilles Kämmerlein
Dazu stellen wir zum Beispiel Reparaturen in der Werkstatt nach und 

stehen mit Produktionsmitarbeitern in der Fertigung am Band. So finden 

wir auch mit für Beratungen unkonventionellen Methoden entscheidende 

Verbesserungspotenziale, die andernfalls verborgen geblieben wären.  

Wir suchen Potenzialverwirklicher
Probleme zu lösen ist bei uns Pflicht – sie zu vermeiden, die Kür. 

Angesichts der komplexen Aufgabenstellungen unserer Kunden sind Sie 

sowohl als Kaufmann als auch als Ingenieur gefordert. Durch eine enge 

Zusammenarbeit mit der KBC-Geschäftsführung können Sie bei uns Ihr 

Potenzial voll entfalten. 

Kontakt für Bewerber
Reizt Sie ein dynamisches und herausforderndes Arbeitsumfeld? Sind Sie 

interessiert, uns kennenzulernen? Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen - wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ihr Ansprechpartner: Constanze Schöffmann, HR
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„Wie feiern Sie die Platzierung?“

Ute Maria Zankl, Director People Strategy SapientRazorfish

„Wir werden die Auszeichnung mit allen Mitarbeitern und definitiv mit voller Leadership-Beset-
zung feiern. Außerdem werden wir die Ergebnisse mit der globalen SapientRazorfish-Familie teilen 
und uns auf die vielen Glückwünsche aus aller Welt freuen.“
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Oliver Schlicht, Partner & Britta Loxham, HR Manager Baringa Partners

„Unsere Auszeichnungen geben uns allen Grund zu feiern. Auf diesen Erfolg werden 
wir auf unserem alljährlichen Galadinner in London mit Kollegen aus den Nieder-
lassungen in London, New York und Deutschland anstoßen. Und im Kreis der deut-
schen Kollegen bei unserem Firmenevent im April lassen wir uns etwas Besonderes 
für unsere Mitarbeiter einfallen — aber das bleibt eine Überraschung!“
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Guido Gratza, Director Operations Services STAUFEN.AG

„Ein starkes Wir-Gefühl ist gerade für uns als expandierendes Unternehmen sehr wichtig. Die Aus-
zeichnung feiern wir mit unseren Mitarbeitern mit einem persönlichen Dankeschön und einem großen 
gemeinsamen Frühstück.“
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Michael Sanktjohanser, Managing Director goetzpartners

„Die Auszeichnung zeigt, dass wir bei unserer Unternehmenskultur und Mitarbeiterförderung auf dem 
richtigen Weg sind. Wir freuen uns über die Wertschätzung der Kollegen und werden auf unserem 
Company Event auf Sardinien gemeinsam darauf anstoßen.“

Oliver Kleinknecht, Partner CPC Unternehmensmanagement

„Wir feiern die Auszeichnung im Rahmen unseres jährlichen Company-Meetings im Sommer, denn 
jeder einzelne Mitarbeiter trägt dazu bei, dass es bei uns rund läuft und die Stimmung passt – also 
feiern wir gemeinsam, mit Zeit für Austausch, Spaß und Tanzen.“
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Heiner von der Laden, Unternehmenssprecher Porsche Consulting

„Bei unserem nächsten internationalen Office-Meeting stellen wir das Ergebnis vor. 
Messbare Resultate sind uns am liebsten, auch bei unserer Arbeit als Berater. Die gute Wertung 
nehmen wir sportlich: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und im Training fürs nächste Jahr legen 
wir die Messlatte noch ein wenig höher.“
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Grow faster.
With us.

www.simon-kucher.com
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Sie wollen etwas bewegen? Sie wollen spürbare Ergebnisse erreichen? Dann kommen Sie zu 
Simon-Kucher & Partners. Bei uns stehen umsetzbare Strategien im Fokus. Mit TopLine Power® 
erzielen wir für unsere Kunden Ertragssteigerungen auf der Umsatzseite. Um den höchsten 
Ansprüchen gerecht zu werden, brauchen wir Sie. 

Bewerben Sie sich jetzt unter: talents.simon-kucher.com

Kommen Sie zu der Beratung #1 
für Marketing und Vertrieb



So müsste er 
aussehen: unser 
Firmen wagen 
für Einsteiger
www.de.ey.com/karriere
#BuildersWanted
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