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Einleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb des marktführenden Ratgebers 
für die Bewerbung bei Top-Management-Beratungen. Mit der aktu-
alisierten und überarbeiteten 2016er-Version des Insider-Dossiers 
»Bewerbung bei Unternehmens beratungen« sind Sie Ihrem Ziel, 
Unternehmensberater zu werden, bereits ein gutes Stück näher 
gekommen. 

Die meisten namhaften Beratungsfirmen gestalten ihre Interviews 
grundlegend anders als dies in jeder anderen Branche üblich ist. Sie 
erwarten von ihren zukünftigen Mitarbeitern überdurchschnittliche 
Fähigkeiten bei der Problem lösung und -strukturierung sowie der 
Kommunikation. Um diese Fähigkeiten ausgiebig zu prüfen, ver-
wenden sie Fallstudien in ihren Bewerbungsgesprächen. 

Wir nutzen regelmäßig das Feedback aus den vorangegangenen 
Auflagen des Buches, um jährlich den aktuellsten Ratgeber heraus-
geben zu können. Ihnen bietet dies die bestmögliche Vorbereitung 
auf Ihre anstehenden Bewerbungsgespräche bei den führenden Bera-
tungen. 

In diesem Buch lernen Sie ...
 … welche Arten von Cases es gibt, welche Frameworks Ihnen bei der 
Lösung der verschiedenen Case-Typen helfen und wie Sie Ihre Ant-
worten strukturieren. Ziel ist es, durch eine gründliche und umfas-
sende Vorbereitung Ihre Erfolgschancen bei Case Interviews erheblich 
zu steigern.

Nachdem Sie dieses Buch durchgearbeitet haben, werden Sie ... 
 … ein gutes Verständnis für die Struktur und Anforderungen eines 
Bewerbungsgespräches bei Unternehmensberatungen haben, Ihr 
Wissen über Basiskonzepte und komplexe Zusammenhänge der 
Betriebswirtschaft aufgefrischt haben, sicherer im Umgang mit typi-
schen Fallstudien-Fragen sein, entspannter in Ihr anstehendes Bewer-
bungsgespräch gehen – und im besten Fall einen Anstellungsvertrag 
bei der Unternehmensberatung Ihrer Wahl in den Händen halten.

Dieses Buch ist der Marktführer, weil ...
 ... wir das inhaltliche Vorgehen der einzelnen Unternehmensbe-
ratungen aus zahlreichen Interviews mit Bewerbern, die kürzlich 
zu einem Case Interview bei einer namhaften Beratung eingeladen 
wurden, herauskristallisiert haben. Wir greifen dabei auf das Wissen 
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der über 150.000 Mitglieder unserer squeaker.net-Community und 
der zufriedenen Leser der vergangenen elf Auflagen dieses Buches 
zurück. Anders als allgemeine Ratgeber aus den USA können wir so 
speziell auf die Besonderheiten bei der Bewerbung bei Top- Beratungen 
in Europa vorbereiten. 

Kein anderer Ratgeber zur Bewerbung bei Unternehmensbera-
tungen wurde in den letzten Jahren im deutschsprachigen Raum häu-
figer verkauft. Gleichzeitig erfährt dieses Buch als einziges die anhal-
tende Unterstützung durch alle namhaften Unternehmensberatungen 
in Form von Praxistipps und Unternehmensprofilen.

Dieses Buch ist zum Arbeiten gedacht …
 … und wurde von Insidern und erfahrenen Unternehmensberatern 
geschrieben, nicht von Berufsredakteuren. Durch unseren authen-
tischen, direkten und nutzenorientierten Stil, bieten wir Ihnen die 
beste Vorbereitung. Verlassen Sie sich bei der Vorbereitung auf das 
anspruchsvolle Case Interview nicht auf die oberflächlichen Tipps in 
kostenlosen Branchen-Broschüren. Wir raten Ihnen, das Buch durch-
zuarbeiten und die Systematik des Case Interviews auf dieser Grundlage 
weiter zu üben. Versuchen Sie nicht, Aufgaben auswendig zu lernen, 
sondern denken Sie sich in die Situation des Case Interviews und in die 
Erwartungs haltung Ihres Interviewers hinein. Lernen Sie, basierend 
auf Frameworks Ihren Case zu strukturieren und Ihre eigene Lösung 
zu entwickeln. Sie werden merken, dass Sie dadurch am besten vorbe-
reitet sind und entspannter ins Bewerbungsgespräch gehen. 

Mit Ihrer Hilfe entwickelt sich dieses Buch weiter …
 …indem Sie Ihre Erfahrungen aus dem Case Interview und die Case-
Aufgaben, Brainteaser oder sonstigen Tipps als Erfahrungsbericht unter 
squeaker.net/report eintragen. Sie profitieren bei Ihrer Bewerbung von 
den Erfahrungsberichten hunderter squeaker.net-Mitglieder - helfen 
Sie umgekehrt auch anderen mit Ihrem Insider-Wissen. 

Wenn Sie Feedback, Lob, Anregungen oder Kritik zu diesem Buch 
haben, eventuelle Fehler entdecken oder Ihre eigenen Case-Ideen und  
 –Lösungen beisteuern möchten, freut sich der Autor Stefan Menden  
über Ihre E-Mail: Stefan.Menden@squeaker.net.  

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und viel 
Erfolg bei Ihren anstehenden Interviews!

Stefan Menden und die squeaker.net-Redaktion

Die wichtigsten Internetlinks
haben wir in Form eines
QR-Codes dargestellt.
Folgender QR-Code führt
Sie beispielsweise direkt zur
Consulting-Rubrik auf
squeaker.net/
Karriere/Consulting.

QR-Code

Unterstützen Sie 
dieses Buchprojekt
Um das Buch kontinuierlich 
weiterentwickeln zu können, 
sind wir auf Ihre Mithilfe 
angewiesen. Bitte schicken 
Sie uns Ihr Feedback oder 
Verbesserungsvorschläge 
über unser Feedback- 
Formular unter  
squeaker.net/buchfeedback. 

Feedback


