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 Hintergrund 
 
Ich habe  Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität Ilmenau  
studiert. Aufgrund meiner Affinität für betriebswirtschaftliche als auch für 
technische Themen habe ich mich gezielt für diese Schnittstellendisziplin 
entschieden und damit eine erste wichtige Voraussetzung für meine berufliche 
Entwicklung gelegt. Ein wichtiger Bestandteil meines Studiums war für mich das 
frühzeitige Sammeln von Praxiserfahrung. So habe ich durch verschiedene 
Praktika interessante Einblicke sowohl in Unternehmensberatungen als auch 
typische Industrieunternehmen erhalten. Dabei hat sich mein Berufswunsch 
Unternehmensberater zu werden gefestigt. Seit neun Jahren berate ich nun 
Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Strategien, Optimierung von 
Geschäftsprozessen sowie der Umsetzung größerer Transformationsprojekte. 
 
 Was mir an meiner Arbeit bei PwC besonders gut gefällt 
 
Die dynamische Arbeitsweise insbesondere im internationalen Umfeld und die 
Vielfältigkeit meiner Aufgaben faszinieren mich immer wieder. Kein Tag ist wie 
der andere. Es gefällt mir, ständig interessanten Menschen zu begegnen und 
immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert zu werden. Diese gilt 
es dann im Team mit hochmotivierten Kolleginnen und Kollegen gemeinsam zu 
meistern. Darüber hinaus habe ich viele Möglichkeiten und Freiheiten, meinen 
Berufsalltag und auch meine berufliche Weiterentwicklung selbst zu gestalten.  
 
 Meine größte Herausforderung bei PwC 
 
Ich werde immer wieder mit einem hohen Qualitätsanspruch und der Erwartung 
meiner Kunden konfrontiert, ihre komplexen Probleme erfolgreich zu lösen und 
dabei einen spürbaren Nutzen zu generieren. Dies bereitet einerseits viel Spaß. 
Andererseits kann dies auch sehr anstrengend sein und eine echte 
Herausforderung darstellen. Um am Puls der Zeit zu bleiben erfordert dies 
lebenslanges Lernen und sich immer wieder mit neuen Trends und 
Entwicklungen auseinanderzusetzen.  
 
 
 Welche beruflichen Ziele möchte ich in der Zukunft noch erreichen? 
 
Beruflich möchte ich noch den einen oder anderen Schritt machen und mich 
kontinuierlich weiterentwickeln. PwC bietet mir dafür interessante Perspektiven. 
Schon während meines Studiums und auch im Rahmen meiner Projektarbeit 



habe ich längere Aufenthalte im Ausland als eine sehr große Bereicherung und 
wichtige Erfahrung empfunden. Darauf möchte ich weiter aufbauen und habe 
das Ziel, ein Secondment (Entsendung) für ca. 2 Jahre in einem fremden Land 
zu absolvieren – bspw. in Brasilien oder Australien. Aus privater Perspektive 
verfolge ich daneben natürlich das Ziel, weiterhin eine ausgeglichene Work-
Life-Balance sicherzustellen, um viel Zeit mit meiner Frau und meinen beiden 
Kindern verbringen zu können.  
 
 
 Das möchte ich jungen Wirtschaftsinformatikern auf den Weg geben: 
  
Drei Dinge sind nach meiner Erfahrung entscheidend für eine erfolgreiche 
Karriereentwicklung. Erstens: professionelle Neugier und eine gewisse 
Problemlösungskompetenz. Zweitens: die Bereitschaft über den Tellerrand 
blicken zu wollen und sich immer wieder an Veränderungen anzupassen. Und 
Drittens: Spaß an der Arbeit in interdisziplinären Teams. Das Studium der 
Wirtschaftsinformatik bietet in diesem Zusammenhang eine sehr gute 
Ausgangslage. 
 


