Auf ein Wort mit…
Was macht ein Berater eigentlich und wie sieht der Arbeitsalltag bei BearingPoint aus? In verschiedenen
Interviews erfahrt ihr mehr über den Werdegang unserer Mitarbeiter, über spannende Projekte und
über die Besonderheiten, die BearingPoint ausmachen. So könnt ihr verschiedene Eindrücke gewinnen
und mehr über das Leben als Berater erfahren!

Warum hast du dich für BearingPoint entschieden?
Bei der Career Fair hatte ich im Gespräch am Karrierestand direkt einen positiven Eindruck von den
Kollegen, die sehr professionell und gleichzeitig sympathisch und studentennah auftraten. Später im
Assessment-Center war neben der Leistung auch die Persönlichkeit von Bedeutung. So wurden mehrere
Gespräche geführt, bei denen man den Menschen hinter dem Bewerber kennenlernen wollte. Das Lösen
von Business Cases nahm auch einen großen Teil ein, war jedoch nicht, wie bei anderen Beratungen, der
einzige Fokus.

Schon als Studentin warst du in Studium und Freizeit sehr engagiert. Hochschulgruppen, industrielle
Praktika und ein Auslandssemester waren wichtiger Teil deiner Studienzeit. Welchen Ratschlag
würdest du einem Studenten geben, der später bei einer Unternehmensberatung arbeiten möchte?
Projekterfahrung in Form von Praktika, Vereinstätigkeit oder universitärem Engagement machen viel
aus. Auch ein Auslandsaufenthalt ist hilfreich, da Englisch im täglichen Arbeiten sowohl schriftlich als
auch mündlich angewandt wird. Um die alltägliche Arbeit eines Unternehmensberaters gut zu meistern,
bedarf es außerdem ein gewisses Maß an Multitasking-Fähigkeit und sehr gutem Zeitmanagement. Aber
keine Sorge - BearingPoint glaubt an eine kontinuierliche Entwicklung der Mitarbeiter und bietet
zahlreiche Trainingsmöglichkeiten an. Auch Techniken zum besseren Zeitmanagement können also noch
angelernt und geübt werden.

Apropos Alltag: Wie sehen deine Hauptaufgaben und deine alltägliche Arbeit aus?
Ich bin fünf Tage die Woche beim Kunden vor Ort und fahre am Wochenende zurück zur Familie. Meine
Tätigkeit ist sehr divers und reicht vom konzeptionellen Arbeiten bis hin zur operativen Umsetzung.
Dabei ist das Arbeiten mit Softwarelösungen immer ein essentieller Bestandteil der Projekte.

Was war bisher dein persönliches Highlight während deiner Arbeit bei BearingPoint?
In meinem ersten längeren Projekt durfte ich nach nur
wenigen Monaten Managementaufgaben in einem
komplexen Umfeld übernehmen. Ich lernte extrem viel in
dieser Zeit auch wenn es zeitweise sehr herausfordernd war.
Dabei war der Umgang mit speziellen Kunden in höheren
Positionen eine ebenso herausfordernde Aufgabe, wie die
Tätigkeit selbst.

Du beschreibst dich selbst als extrovertiert. Für wen ist BearingPoint der ideale Arbeitgeber?
Im Kundenkontakt geht mein Herz auf und ich begeistere mich leicht für Neues. Wer genau so gern
offen auf andere zugeht, ist hier genau richtig. Die Beratungsbranche setzt Flexibilität voraus, nicht
zuletzt beim Reisen.

Wenn man Spaß daran hat, immer wieder neue Themen zu bearbeiten und mit neuen Menschen zu
arbeiten, wird man sich dabei wohlfühlen. Bei BearingPoint kommt hinzu, dass man stets hilfsbereite
Kollegen um sich hat, die einem in stressigen Phasen zur Seite stehen. Auch wird durch den persönlichen
Performance Manager der individuelle Karriereweg gefördert.

Wie würdest du das Arbeitsklima bei BearingPoint beschreiben?
Sympathische Kollegen, die auf der selben Wellenlänge sind, wie man selbst, bereichern jeden
Arbeitstag. Des Öfteren wird noch nach der Arbeitszeit zusammen etwas unternommen: sei es ein
gemeinsames Abendessen, der Weg zum Weihnachtsmarkt oder das Ausüben von sportlichen
Aktivitäten. Das Feiern kommt bei den Kolleginnen und Kollegen auch nicht zu kurz.
Auf der anderen Seite sind die Führungskräfte von BearingPoint stets offen für Feedback und Kritik, die
oft zeitnah umgesetzt wird. Natürlich müssen pain-points und die eigenen Ziele proaktiv angesprochen
werden, sodass man schnell eine Veränderung sieht bzw. Unterstützung erhält.

Und last but not least: Ein Fun Fact über Bearing Point?
Da ich gut Zeichnen kann und sich das bei meinem letzten Projekt rumgesprochen hatte, wurde mir die
lustige Aufgabe zuteil, Kollegen, die das Projekt nach langer Unterstützung verließen, zu zeichnen. Die
Portrait-Skizze wurde als Karte ausgedruckt und mit einem kreativen Abschiedsgeschenk übergeben.
Auch zu Geburtstagen gibt es stets eine Aufmerksamkeit von den Teammitgliedern.

Vielen Dank Selma!
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