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Strategie und Implementierung
International tätige Kreditinstitute, Kapitalanlagegesellschaften und Versicherungen beraten.
Position: Consultants
Bereich: Consulting/Financial Services Solutions
Unternehmen: Deloitte

In der Service Line Financial Services Solutions der Unternehmenssparte Consulting werden die
Dienstleistungen für die Financial-Services-Industrie zusammengefasst. Zu den Kunden zählen
international tätige Kreditinstitute, Kapitalanlagegesellschaften
und Versicherungen.
Anja Reichardt
Nach dem Studium mit bankwirtschaftlichem Schwerpunkt habe ich mich für das Unternehmen
entschieden, da ich sowohl Herausforderungen als auch Abwechslung gesucht habe. Beim Einstieg
arbeitete ich gleich an einem Projekt im Bereich
Asset Management mit. Es handelte sich hierbei um eine strategische Vorstudie bei einer führenden
Asset-Management-Gesellschaft mit demZiel der Komplexitätsreduktion von Abwicklungsprozessen
und Anpassung dieser an Marktstandards. Obwohl ich keine Erfahrung im Bereich Asset
Management oder Consulting hatte, wurde mir ein großes Maß an Vertrauen entgegengebracht.
Ich wurde in kürzester Zeit in alle Aufgaben- und Problemstellungen einbezogen. Nach einer kurzen
Eingewöhnungsphase bekam ich sukzessive mehr und mehr Verantwortlichkeiten übertragen.
Dadurch konnte ich in kurzer Zeit viel lernen und wurde jeden Tag aufs Neue herausgefordert.
Ich war von Anfang an von der Kollegialität und dem Zusammenhalt im Team sowie von der
flachen Hierarchie, die durch die im Unternehmen vorherrschende Duz-Kultur unterstrichen wird,
begeistert.
Stefan Wünderlich
Vor meinem Einstieg im Unternehmen war ich als Firmenkundenbetreuer in einer Bank tätig. Dort
habe ich erfahren, dass eine intensive, freundliche und offene Kommunikation mit Kunden und
Kollegen bei Deloitte einen hohen Stellenwert hat. Die starke Kollegialität habe ich bereits
während des Bewerbungsprozesses bemerkt, indem ich mit Kollegen
aus dem Personalbereich, dem FSS-Lead Partner und einem Senior Manager bereits drei wichtige
Kontaktgruppen der Financial Services Practice kennenlernte. Neben der Kollegialität zeichnet

sich mein Arbeitgeber für mich vor allem durch eine global aufgestellte Unternehmensstruktur aus.
Diese ist für die Mitarbeiter in den Projekten, auf den Learning- und Intranet-Plattformen, bei
Anwendung von global verbreiteten Tools und im Knowledge-Management sichtbar.
Die persönliche Betreuung jedes Mitarbeiters durch einen Counselor ermöglicht – neben der
ausgeprägten Kundenorientierung – eine eigenverantwortliche und zielgerichtete Planung
und Umsetzung der eigenen Karrierevorstellungen. Einsteigern bietet das breite Portfolio an
Beratungsdienstleistungendie Möglichkeit, Projekte zu unterschiedlichsten Themen, Umfang und
Kunden, auch mit internationalem Fokus, kennenzulernen. In meinen ersten Monaten
bekam ich die Möglichkeit, mich in Projekten der gesamten Breite der Financial Services und Capital
Markets einzubringen. So begleitete ich sowohl ein Implementierungsprojekt für eine
Abwicklungsplattform für Investmentfonds im Projektmanagement als auch eine strategische
Analyse mit anschließender Prozessoptimierung bei einer großen Fondsgesellschaft.

