Wirtschaftsmathematiker und Wirtschaftsinformatiker

Christian Kukuk: Als Wirtschaftsmathematiker in die Management-Beratung

Übersetzer, manager und Problemlöser
Christian Kukuk ist Consultant mit Schwerpunkt Data Science bei CTcon Management Consultants in Düsseldorf. Der Diplom-Wirtschaftsmathematiker ist bereits seit über fünf Jahren Berater, seit Oktober 2017 nun bei
seinem jetzigen Arbeitgeber. Er berichtet im Interview, welche spezifischen Stärken er durch seinen Studienhintergrund ins Consulting einbringt.
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Christian Kukuk, CTcon

Christian Kukuk, Jahrgang 86, studierte Wirtschaftsmathematik auf Diplom an der Uni Duisburg-Essen. Zum Auslandssemester verschlug es ihn nach Spanien an die Universität Valladolid. Christian ist leidenschaftlicher Schachspieler
und -jugendtrainer und läuft in seiner Freizeit regelmäßig
den einen oder anderen Marathon.
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