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my Personal Consulting Day

Interessiert? 
Weitere Informationen auf unserer Website.  
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme
und auf den my PCD! 

Haben Sie noch Fragen oder möchten gerne dabei sein? Oder möchten Sie  
sich direkt bei uns bewerben? Dann senden Sie uns formlos eine E-Mail an unsere  
Kontaktdaten! 

Lisa Marie Sandvoß

Recruiting-Manager 
lisa.sandvoss@horn-company.de

Christof Wagner

Geschäftsführender Partner  
christof.wagner@horn-company.de

Top-Management-Beratung



Das sind wir
Horn & Company ist eine Top-Managementberatung mit einer erfahrenen 
und erstklassigen Mannschaft von 100 Mitarbeiter/-innen. Für unsere Klienten 
gestalten wir innovative Strategien und setzen Wachstums- und Effizienz-
programme konsequent um. Als gefragter Partner für Banken und Versiche - 
r ungen haben wir uns in Entscheiderkreisen als „Boutique“ für Strategie-  
und Managementberatung etabliert. 

Wir wurden in unabhängigen Studien als Hidden Champion im Financial 
Services Bereich vor den drei großen Strategieberatern platziert und  
belegen seit Jahren Spitzenplätze in der Kundenbewertung als „beste 
Berater“ (brandeins) und „Top Consultant“. Die Bewertungen basieren 
auf breit angelegten Kundenbefragungen unter wissenschaftlicher Leitung.

Das sind Sie
Sie haben Ihr Studium überdurchschnittlich abgeschlossen, sind heute wissen
schaftliche(r) Mitarbeiter(in) an einer renommierten Universität und arbeiten an 
Ihrer Promotion? 

Damit haben Sie den gleichen Weg eingeschlagen, den auch die meisten Kollegen von 
Horn & Company vor ihrer Karriere in der Top-Management-Beratung gegangen sind. 

Um den hohen Anforderungen unserer Klienten gerecht zu werden, setzen wir bei der 
Auswahl unserer Mitarbeiter/-innen konsequent auf eine exzellente akademische Aus-
bildung, überdurchschnittliche Erfahrung und – nicht zu vergessen – höchste emotio-
nale und soziale Kompetenz. Wir sind ständig auf der Suche, um von „den Guten die  
Netten“ für uns zu gewinnen. 

perspektivisch
Erfahren Sie mehr über die wesentlichen Kernqualifikationen, die erfolg reiche „Strate - 
gie berater“ ausmachen. Machen Sie sich ein Bild davon, ob Top-Manage ment-  
Be ratung eine berufliche Option für Sie darstellen könnte. Finden Sie heraus, ob  
Horn & Company ein Teil Ihrer beruflichen Zukunft werden sollte.

transparent
Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen einer erfolgreichen Top-Management- 
Beratung. Lernen Sie kennen, wie wir arbeiten und mit welchen Fragestellungen 
wir uns bei unserer täglichen Arbeit befassen. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich 
mit unseren Beratern unterschiedlicher Senioritätsstufen auszutauschen. 

exklusiv
Das Event wurde für wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen ausgewählter Universitäten  
konzipiert, die sich für den Beruf des Unter nehmensberaters in der Top-Management- 
Beratung interessieren. Lernen Sie Kollegen aus Wissenschaft und Praxis „auf Augen-
höhe“ kennen und bauen Sie Ihr Netzwerk aus.

anders
Bei unserem my Personal Consulting Day stehen Sie und Ihre Fragen im Mittelpunkt. 
Deshalb gibt es bei uns auch keine Case Studies zu bearbeiten und kein Assessment- 
Center zu überstehen. Wir konzen trie ren uns lieber auf das Wesentliche – auf Sie.  
Wir wollen Sie kennenlernen und Ihnen unsere Arbeit vorstellen.

my Personal Consulting Day
Alle drei Monate öffnen wir für interessierte Promovierende und Berufsanfänger unsere 
Türen zum my PCD. Dort haben Sie die Möglichkeit, auf alle Ihre Fragen zum Beruf des 
Unternehmensberaters ehrliche Antworten zu finden. Wenn Sie Spaß an betriebswirt-
schaftlichen Zusammenhängen sowie strategischen Fragestellungen haben und Liebe 
zum Detail mitbringen, sollten wir miteinander reden.

Willkommen zum my PCD! 
Lernen wir uns gegenseitig kennen…


