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»Erfolgreich 
ist, wer  
mutig ist und 
eine eigene  
Meinung 
hat«



Wie hast du dich auf das Bewerbungsverfahren vorbereitet? Ich habe  
mich intensiv mit CTcon und meinen Interviewpartnern auseinandergesetzt – neben 
dem Leistungsportfolio und den bedienten Branchen habe ich vor allem versucht, 
Informationen über die Unternehmenskultur zu erhalten und diese mit meinen 
eigenen Werten und Vorstellungen abzugleichen. Alles in allem hat CTcon einen 
super Eindruck hinterlassen, weshalb ich auch positiv erwartungsfreudig in die 
Interviews gehen konnte.

Würdest du uns eine typische Frage aus deinem Bewerbungsverfahren 

verraten? Eine Frage, die mir im Gedächtnis geblieben ist, war die nach meinen 
persönlichen Werten und was mich antreibt. Letztendlich habe ich auch hierdurch 
erfahren, dass ich eine große Schnittmenge mit dem habe, was CTcon ausmacht.  
Nur wenn diese Übereinstimmung gegeben ist, kann man langfristig erfolgreich sein. 
Daher ist diese Frage sehr wichtig, um schon früh diese Erkenntnis zu ermöglichen.

Was braucht man in der neuen digitalen Arbeitswelt, auf das man sich im 

Studium nicht vorbereiten kann, damit ein Projekt gelingt? Mit der digitalen 
Transformation ist man als Berater täglich konfrontiert – sowohl im Rahmen einer 
internen Digitalisierungsagenda als auch in der Projektarbeit beim Kunden. Der 
Umgang mit Technologien wie RPA, Big Data oder Predictive Analytics ist dabei 
elementar. Ohne entsprechende Vorkenntnisse ist es daher von großer Bedeutung 
Lernwillen zu zeigen sowie Lust und Offenheit sich auf Neues einzulassen.

New Work im Consulting steht auch für New Pay: Wie weit geht die 

Mitbestimmung beim Gehalt? Unternehmerisches Denken bedeutet bei 

Interview
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CTcon für ein Thema zu stehen und dieses selbständig voranzutreiben. Diese 
Form der Selbstverwirklichung gepaart mit flachen Hierarchien, kollaborativen 
Arbeitsformen und einer gesunden Work-Life-Balance sind für mich wichtige, bei 
uns gelebte Aspekte des New Work Ansatzes. Die Vergütung sollte dabei letzt-
endlich leistungsgerecht sein. Bei uns richtet sie sich zusätzlich nach Karrierelevel, 
Berufserfahrung und akademischem Abschluss und ist marktorientiert.

In der idealen Consulting -Welt durchschauen Berater bspw. Logistik, 

Finanzen und Produktion und können sogar die nötige App selbst 

programmieren. Der Anspruch an Berater hat sich sicherlich im Laufe der letzten 
Jahre geändert. Kenntnisse im Bereich IT und Digitalisierung werden heute vom 
Klienten eingefordert. Soweit, dass wir selbst Apps programmieren, gehen wir aber 
nicht. Hier muss man sich auf seine Stärken besinnen und gegebenenfalls sinnvolle 
Partnerschaften eingehen. Um die Expertise in diesem Bereich zu stärken stellen 
wir verstärkt auch Berater mit MINT Hintergrund ein. Die klassischen Berater-Skills 
bleiben dabei Must-have.

Berater sitzen mit dem Kunden in einem Boot. Was sind häufige Fehler im 

Umgang mit Kunden und wie sollten Einsteiger definitiv nicht auftreten? 

CTcon verfolgt ganz klar den Ansatz, als Partner gemeinsam mit dem Klienten 
Projekte durchzuführen. Nur so können langfristig und nachhaltig akzeptierte 
Lösungen erarbeitet werden. Von daher ist es sicherlich ein enormer Fehler, 
belehrend dem Klienten gegenüberzutreten – Besserwisser sind nicht gern gesehen. 
Letztendlich zählt die Erreichung der gemeinsam gesteckten Projektziele – nur dann 
sind alle Seiten zufrieden.

Last but not least, welchen Karrieretipp hast du für angehende Berater 

und Beraterinnen, die erfolgreich sein wollen? Interessiert, neugierig und offen 
sein – das sind die wichtigsten Voraussetzungen, um als Berater erfolgreich zu sein. 
Letztendlich erfolgreich ist aber nur, wer mutig ist und seine eigene Meinung hat. Nur 
wer überzeugt von sich und dem eigenen Tun ist, kann auch Stakeholder in einem 
Projekt mitnehmen und somit ein erfolgreicher Berater sein.

Nach dem B.Sc. in BWL & Geographie an der LMU bin ich bei einer Big Four eingestiegen. Nach dem 
anschließenden M.Sc. in Intl. Management an der UvA Amsterdam bin ich mit 28 bei CTcon gestartet. Eine
Beratung mit klarer fachlicher Expertise, flachen Hierarchien und einzigartiger Unternehmenskultur.
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