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Christopher Fuß
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Dem Beraternachwuchs
empfiehlt Christopher Fuß
eine breite Wissensbasis. 
Er wählte bei seinem 
BWL-Studium in Mann-
heim mehrere Studien-
schwerpunkte und konnte 
danach Erfahrungen als 
Entrepreneur sammeln. 
Heute ist er Projektleiter
bei CTcon, dem Spezialisten 
für Unternehmenssteuerung 
und Controlling.

CTcon

Dinge 
verknüpfen 
können

ie haben Ihr Studium an der
Universität Mannheim als Di-

plom-Kaufmann abgeschlossen.
Fuß: Ja. Und wie ich im Nachhinein
sagen kann, war es eine sehr gute
Ausbildung. Schade, dass es sie in
dieser Form nicht mehr gibt. Mein
Studium gab mir die Freiheit, auch
über den eigenen Tellerrand hin-
auszuschauen. 
Haben Sie auch ein Auslandsse-
mester eingelegt?
Fuß: Sogar zwei — an der Norwegi-
an School of Managament in Oslo
und an der Ecole de Management in
Straßburg.
Was waren Ihre Studienschwer-
punkte ?
Fuß: Finance, internationales Ma-
nagement und Organisation.
Haben Sie auch Ihre Praktika da-
nach ausgerichtet?
Fuß: Ja, ein Praktikum fand im In-
vestment Banking, das zweite im
Wealth Management einer anderen
Bank und das dritte bei einer gro-
ßen Unternehmensberatung statt.
Mit welchen Themen befassen Sie
sich heute als Unternehmensbe-
rater bei CTcon? 
Fuß: Vor allem mit Unternehmens-
steuerung und Geschäftsprozes-
sen. Themen, die mich schon wäh-
rend des Studiums sehr interessiert
haben.

Haben Sie auch Branchenschwer-
punkte, wie es bei Beratern gele-
gentlich der Fall ist?
Fuß: Nein, unsere Kunden kommen
aus den unterschiedlichsten Bran-
chen, was die Arbeit zusätzlich inter-
essant macht. Die weitere Speziali-
sierung findet dann im Laufe des Be-
raterlebens statt.
Wenn Sie ein junger Student, der
mit dem Consulting liebäugelt,
fragen würde, was man für die-
sen Beruf mitbringen sollte ...
Fuß: ... dann würde ich ihm auf je-
den Fall raten, vielfältiges Interesse
zu entwickeln und sich eine mög-
lichst breite Wissensbasis zuzule-
gen. Denn Beratung erfordert ganz-
heitliches Denken. So geht es bei-
spielsweise oft darum, Dinge zu ver-
knüpfen, die auf den ersten Blick
nicht unbedingt zusammengehören.
Wie wichtig ist dabei unterneh-
merisches Denken?
Fuß: Auch ein bedeutender Aspekt.
Ich selbst war vor meinem Einstieg
bei CTcon an einem E-Commerce-
Startup beteiligt. Solche Erfahrun-
gen erweitern den Blick und schär-
fen ihn für die teils versteckten Pro-
bleme der Kunden. 
Social Skills sind bestimmt eben-
falls wichtig.
Fuß: Auf jeden Fall. Aber auch ande-
re Soft Skills.
Zum Beispiel?
Fuß: Self-Management und die Fä-
higkeit, sich jederzeit auf die anste-
henden Aufgaben konzentrieren zu
können. Wichtig ist auch eine rasche

Auffassungsgabe, da man immer
mit neuen Situationen und Aufgaben
konfrontiert ist.
Was würden Sie dem Studenten
empfehlen: eine große oder klei-
nere Unternehmensberatung?
Fuß: Das ist Geschmacksache. Ich
habe mich nach meinem damaligen
Praktikum bei einer großen Beratung
bewusst für eine kleinere entschie-
den und bin überzeugt, dass es für
mich die richtige Wahl war.


