Erst ab in den Süden, dann ab ins Beraterleben – ein Einsteiger berichtet
Jakob Hexel, 25, arbeitet seit 2008 als Consultant im Bereich CFO Services. Doch sein „Werdegang“
bei Deloitte Consulting begann bereits viel früher…
Was mit soviel Dynamik anfing, konnte nur gut enden: Im Rahmen des Recruiting-Events „Ab in den
Süden“ auf Mallorca im Oktober 2006 spielten wir in bunt gemischten Teams Beachvolleyball und
lösten anspruchsvolle Case Studies. So lernte ich Deloitte Consulting kennen und erhielt am Ende das
Angebot ein viermonatiges Praktikum zu absolvieren.
Die ersten drei Tage meines Praktikums verbrachte ich zusammen mit anderen Neueinsteigern auf
den Welcome Days, wo ich einen ersten Eindruck der Unternehmenskultur und der internen
Strukturen gewann. Am letzten Abend ging es für mich direkt zu meinem Projekt nach München.
Vom ersten Tag an wurde ich als vollwertiges Teammitglied akzeptiert und war für die Bearbeitung
von Projekt-Teilmodulen verantwortlich. Nach zwei Monaten überraschte mich mein
Projektmanager und fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, auf ein Projekt in Südafrika zu wechseln. Da
musste er nicht zwei Mal fragen! Hier bekam ich die Internationalität des Arbeitsalltags bei Deloitte
hautnah zu spüren, als ich zusammen mit europäischen Kollegen unserem südafrikanischen Kunden
bei der Reorganisation seiner Finanzfunktion helfen konnte.
Auch nach der Rückkehr ins Studentenleben riss der Kontakt zu den Kollegen nicht ab, denn meine
Diplomarbeit konnte ich zu einer aktuellen Fragestellung aus der Beratungspraxis von Deloitte
schreiben.
2008 bin ich als Consultant bei Deloitte eingestiegen. Entscheidend hierfür waren die
abwechslungsreichen Themenstellungen, die ständige Herausforderung sich neuen Aufgaben stellen
zu müssen und die wirklich offene und kollegiale Unternehmenskultur.
Knapp ein halbes Jahr nach meinem Einstieg unterstütze ich ein globales Chemieunternehmen bei
der Änderung seines internen Geschäftsmodells. Und freue mich natürlich auf weitere spannende
Projekterfahrungen bei Deloitte!
Konnten wir auch Ihre Begeisterung für einen Einstieg bei Deloitte wecken? Dann freuen wir uns
auf Ihre Bewerbung online unter www.deloitte.de/careers

