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Einleitung

Die Karriere als Unternehmensberater ist lehrreich und anspruchsvoll:  
Du kannst dich auf spannende, internationale Projekteinsätze und 
prestige trächtige Kunden mit komplexen Problemstellungen freuen.  
Sei stolz darauf, dass du die Bewerbungsphase erfolgreich überstanden 
hast. Doch sei dir auch bewusst: Das war nur die erste Hürde auf deinem 
Weg zur Karriere in der Unternehmensberatung. 

Die wahre Bewährungsprobe liegt noch vor dir. Ob du später einmal 
Partner wirst oder deine Karriere noch vor Ablauf der Probezeit scheitert, 
hängt im Wesentlichen von drei Faktoren ab: von deinem Talent, deinem 
Verhalten und von dem Umfeld, das dich umgibt. Da jede Beraterkarriere 
individuell verläuft, erhebt dieses Buch keinen Anspruch auf eine allge-
mein gültige Zauberformel, nach der sich die perfekte Karriere gestalten 
lässt. Aber es basiert auf einem umfassenden Erfahrungsschatz aktiver 
und ehemaliger Berater verschiedenster Fachrichtungen und gibt daher 
die Antwort darauf, wie du dein Talent, dein Verhalten und das Umfeld in 
dem du dich befindest, bestmöglich nutzen und steuern kannst. 

Unsere Erfahrung zeigt außerdem: Eine steile Karriere, in der es nur 
darum geht möglichst schnell Partner zu werden und bis zum Ruhestand 
zu bleiben, macht die meisten nicht glücklich. Zufriedenheit stellt sich 
vielmehr dann ein, wenn man Kontrolle über die eigene Laufbahn behält. 
Wer jederzeit selbst entscheiden kann, ob er die nächste Consulting-Stufe 
erklimmt oder seine Expertise lieber außerhalb der Beratung einsetzt, 
bleibt unberührt vom »Up-or-out«- Druck – der gerade in den großen  
Strategieberatungen zu einer ungesunden Work-Life-Balance führen 
kann. 

In diesem Buch lernst du daher auch, wie du dich optimal auf 
deinen ersten Arbeitstag vorbereitest und wie du anschließend auf 
jeder Karrierestufe die nötigen Skills entwickelst, um überzeugend und 
professionell aufzutreten und deine Karriere selbst zu lenken. Das Buch 
soll in den nächsten Jahren dein Ratgeber sein, das du immer wieder aus 
dem Schrank ziehen kannst, wenn du einmal nicht mehr weiter weißt. Es 
bietet nützliche Tipps und Tricks rund um die Durchführung effizienter 
Workshops, den souveränen Umgang mit Klienten und Teams sowie für 
die erfolgreiche Organisation von Projekten. Gleichzeitig zeigt es dir, wo 
du in deiner Karriereentwicklung stehst und bietet dir Entscheidungshilfe, 
in welche Richtung du dich langfristig entwickeln möchtest – sei es zum 
Senior-Partner oder zum erfolgreichen Gründer oder Konzernlenker.  

Wir wünschen dir viel Vergnügen bei der Lektüre!
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