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!

„Im Dezember 2017 habe ich ein Recruiting Event von access KellyOCG
besucht und dort an einem Workshop von BearingPoint teilgenommen.
Ein sehr angenehmes und informatives Gespräch mit einem Manager hat
mir zudem weitere spannende Einblicke in die Arbeistwelt von
BearingPoint gewährt. Wenige Monate später habe ich mich dann
beworben, die verschiedenen Stufen des Auswahlverfahrens durchlaufen
und mich für den Einstieg bei BearingPoint entschieden.“

Wie war dein Start bei BearingPoint? Warmer Empfang oder Sprung ins kalte Wasser?
Meinen Start bei BearingPoint habe ich eindeutig als einen warmen Empfang empfunden. Die ersten
beiden Tage habe ich in Frankfurt bei den „New Member Days“ verbracht, das ist die monatlich
stattfindende Einführungsveranstaltung für alle neuen Mitarbeiter in Deutschland. Dies war ein
optimaler Start, um sich mit den BearingPoint Arbeitsmethoden und -tools vertraut zu machen und auch
ein erstes Netzwerk innerhalb des Unternehmens aufzubauen. Am dritten Tag wurde ich an meinem
Bürostandort in Düsseldorf in Empfang genommen. Nach einem Rundgang im Office, konnte ich die Zeit
nutzen, um die anfänglichen administrativen Aufgaben (Laptop einrichten, Firmenhandy abholen) mit
Unterstützung von meinem Mentor zu erledigen. Die ersten beiden Wochen habe im Office verbracht
und mich mit meiner neuen Arbeitswelt vertraut gemacht. Bereits seit meiner dritten Arbeitswoche bin
ich nun auf einem internationalen SAP Rollout Projekt für einen deutschen Automobilzulieferer tätig.

Ich unterstütze im Projektmanagement und im SAP-Modul EWM. Mit Blick auf meine jetzigen Aufgaben
im Projekt stelle ich fest, dass mein fachspezifisches Studium im Supply Chain Management eine gute
Basis für die Optimierung von Supply Chain Prozessen ist.
Karriere bei einer Unternehmensberatung – Was macht für dich den besonderen Reiz aus?
Der besondere Reiz für mich an der Unternehmensberatung ist, Kunden aus diversen Branchen in
unterschiedlichen Fragestellungen zu beraten. Darüber hinaus schätze ich das Konzept von Training-onthe-job in der Unternehmensberatung. Dies führt in Kombination mit unterschiedlichen
Projekteinsätzen zu einer wirklich steilen Lernkurve.
Welche Qualifikationen sind für den Beruf des Beraters unabdinglich?
Kommunikationsstärke und Reisebereitschaft. Im persönlichen Kontakt mit dem Kunden ist eine
ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sehr wichtig, die gemeinsame Arbeit an Lösungen ist intensiv und
erfordert Empathie und sprachliches Geschick. Die hundertprozentige Bereitschaft zu reisen ist
unabdingbar, da der Einsatz auf dem Projekt bei einem Kunden vor Ort nahezu immer mit Reisetätigkeit
einhergeht.
Gib uns mal einen kurzen Einblick, wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
Einen typischen Arbeitsalltag gibt es in der Beratung eigentlich nicht. Jedes Projekt ist anders und
erfordert individuelle und kreative Lösungen, das ist ein wirklich dynamisches, abwechslungsreiches und
herausforderndes Umfeld.
5 Tage in der Woche beim Kunden vor Ort - in der Beratung keine Seltenheit. Wie gehst du damit um?
Stichwort „Work-Life-Balance“
Die Arbeit in einer Unternehmensberatung stellt das eigene Privatleben mit Sicherheit vor eine gewisse
Herausforderung. Längere Arbeitszeiten lassen sich angesichts der Dringlichkeit der Projekte
zugegebenermaßen nicht immer ausschließen. Für Sport finde ich aber (fast) immer Zeit.

Was macht BearingPoint als Arbeitgeber aus? Stichwort Unternehmenskultur!
Ich schätze den Zusammenhalt zwischen den Kollegen und die gegenseitige Unterstützung innerhalb
und außerhalb des Projektes. Mit Freude nehme ich regelmäßig an unseren Firmenveranstaltungen teil,
um Kollegen aus verschiedenen Bereichen kennenzulernen und zu netzwerken.
Wenn du an das Bewerbungsverfahren bei BearingPoint denkst, was ist dir insbesondere in
Erinnerung geblieben?
Das vielschichtige Assessment Center: Neben der Bearbeitung von Aufgabenstellungen allein oder im
Team, hatten wir den ganzen Tag über die Möglichkeit zum Austausch mit Mitarbeitern von
BearingPoint. Insbesondere die abschließende Gesprächsrunde mit einem jüngeren Berater gewährte
viele Einblicke in den Berateralltag.
BearingPoint bietet seinen Mitarbeitern regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten. Was war dein
persönliches Highlight?
Mein persönliches Highlight war bisher die einwöchige SAP Grundlagenschulung in Walldorf kurz nach
meinem Einstieg. Das Training bietet einen breiten Überblick über die verschiedenen SAP Module und
deren Einsatzmöglichkeiten und hat mir bei meinem aktuellen Projekt sehr gut geholfen, die
Prozesslandschaften besser zu verstehen. Darüber hinaus war es schön Kollegen wiederzutreffen, die
mit mir bei BearingPoint gestartet sind.
Beschreibe dein Team in drei Worten!
Motiviert – Kollegial – Offen
3 Tipps für einen erfolgreichen Einstieg bei BearingPoint
1. Offen sein für Projekteinsätze jeglicher Art
2. Möglichst viele Kollegen in diversen Themen unterstützen
3. Schulungen & interne Events nutzen, um Kollegen kennenzulernen und sich ein Netzwerk aufzubauen

Den Berufseinstieg hast du nun geschafft - Welche Pläne hast du für deine weitere Karriere bei
BearingPoint?
Nachdem ich nun einen ersten Einblick in das Projektgeschäft gewinnen konnte, strebe ich in Zukunft neben der weiteren fachlichen Entwicklung - auch die Übernahme von (Teil-) Projektverantwortung an.
Ich bin ja noch sehr am Anfang meiner beruflichen Karriere und bin jetzt erst einmal sehr gespannt, mit
welchen Fragestellungen ich bei welchen Kunden in zukünftigen Projekten konfrontiert werde.
Danke Aaron!
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