
 
 
 
 
 
Warum ist die Beratungsbranche für Studenten eine attraktive Opportunität nach dem Studium? 
Ein Karriereeinstieg in die Unternehmensberatung bietet Dir die Möglichkeit die Lernkurve nach dem Studium 
weiterhin hochzuhalten. Du wirst bei uns verschiedene inhaltliche Themen in Projekten bei unterschiedlichen Kunden 
bearbeiten. Beratung ist pure Abwechslung; jedes Projekt ist anders und kein Projekt wirst Du zweimal durchlaufen. 
Du hast bei uns die Möglichkeit zwar nur einen Arbeitgeber zu haben, aber Einblick in die unterschiedlichsten 
Industrien zu erhalten und bist auch stets nahe am Startup-Umfeld. 
 
Warum sollen sich die Studenten gerade bei BearingPoint bewerben? 
BearingPoint ist eine unabhängige Managementberatung, die Business- und Technologiekompetenz vereint, sprich wir 
definieren die Strategien in Kollaboration mit unseren Kunden und setzen sie dann direkt beim Kunden vor Ort um. In 
der Regel wirst Du mit Deinem Team bei einem Kunden «gestaffed» und hast die Möglichkeit die Projekte holistisch 
von Anfang bis Ende mit zu begleiten. Wir gehören zu keinem Audit- oder IT Konzern und sind als mittelgrosses 
Unternehmen von sehr flachen Hierarchien geprägt, «Entrepreneurial Spirit» wird bei uns gross geschrieben. Wer 
heute nachhaltige Digitale Transformationan angehen möchte, kommt an BearingPoint nicht vorbei. 
 
Was ist der Career Day? 
Der Career Day ist ein attraktiver in-house Recruiting Event für (angehende) Masterabsolventen, die auf der Suche 
nach einer spannenden Herausforderung sind. Wir werden Dir am 16. April unser Unternehmen vorstellen, Du triffst 
unsere Partner und Du hast die Möglichkeit den Berateralltag in Einzel- und Gruppenarbeiten hautnah zu erleben und 
mit unseren Consultants auch «off the records» zu sprechen. Bei positivem Ausgang winkt am gleichen Tag ein 
Jobangebot für einen Einstieg als Analyst bei uns. Bewirb Dich heute noch mit Deinen kompletten Unterlagen, 
Bewerbungsdeadline ist der 7. April 2019 EoD.  
 
Wieviele Leute werden an einem Career Day rekrutiert? 
Am Career Day können maximal 18 Personen teilnehmen. Wie viele Offers wir an diesem Tag aussprechen werden, ist 
von den Teilnehmenden abhängig. Es gibt kein «hiring target» für den Tag, die Spanne liegt somit zwischen 0 bis 18 
Verträge, die am Career Day ausgestellt werden können. Wir hoffen auf einen erfolgreichen Tag mit möglichst vielen 
qualifizierten Kandidaten und freuen uns nun auf Deine Bewerbung… 
 
 

 

 

 

https://www.bearingpoint.com/de-ch/unser-team/karriere/stellenangebote/angebot/?id=12055
https://www.bearingpoint.com/de-ch/unser-team/karriere/stellenangebote/angebot/?id=12055


 

 

 
Warum hast Du Dich damals auf den Career Day beworben?                                                                                         
Ich habe BearingPoint an der HSG Talent Conference kennengelernt und von der Möglichkeit BearingPoint am Career 
Day besser kennenzulernen, erfahren. Die Mitarbeitenden von BearingPoint machten einen professionellen Eindruck, 
doch es war mir wichtig, mich selbst von der Firma zu überzeugen. Der Career Day gab mir die Möglichkeit den 
Berateralltag kennenzulernen, gleichzeitig die Firma und die Mitarbeitenden besser kennenzulernen und mir einen 
eigenen Eindruck über die Firma zu bilden. Zudem fand ich es effizient, dass der Rekrutierungsprozess nur einen Tag 
dauerte. Schliesslich war der Career Day auch eine nette Abwechslung zu meiner damaligen Master-Arbeit ;-) 
 
Wie sah Deine Erwartungshaltung für den Tag aus? Deckte sie sich mit dem Tag selbst? 
Ich hatte wenige Erwartungen an den Career Day, da ich mir primär einen Eindruck über die Firma und die 
Mitarbeitenden bilden wollte. Ich war positiv überrascht, wieviel Aufwand für uns Studenten betrieben wurde; ich 
hatte die Möglichkeit zu ehrlichem Austausch mit Juniors wie auch Seniors und konnte mir so ein Bild von gelebten 
Werten und Kultur machen. Am Schluss war es genau dieser offene und ehrliche Austausch, der mich überzeugt hat, 
das Jobangebot anzunehmen. 
 
Nun arbeitest Du 2 Monate bei BearingPoint als Business Analyst im «Digital und Strategy Team», wie war Dein 
Start? 
Mein Start bei BearingPoint bisher war positiv. Vom Tag 1 wurde ich proaktiv von meinen neuen Kollegen in Projekte 
miteinbezogen und ich konnte sofort mein Wissen miteinbringen. Die offene Kommunikation und den Team Spirit 
schätze ich sehr. Spannend aber auch intensiv war die «BE.School» in Berlin, eine Einführungswoche, bei welcher 
Partner und Manager den Newies die verschiedenen Herausforderungen eines Consultants näher bringen. Die Woche 
dient mir als super Grundlage für meine Arbeit auf dem Projekt. Meine Erwartungen an BearingPoint haben sich 
absolut erfüllt. Ich werde jeden Tag gefördert aber auch gefordert, habe stets die Möglichkeit zu lernen und mich 
weiterzuentwickeln und bin erfreut, dass die Kultur, wie ich sie am Career Day erlebt habe, auch im Alltag gelebt wird. 
 
Was ist Dein persönlicher Tipp für die Studenten, die am Career Day teilnehmen werden? 
Sei offen, neugierig und verstecke deine Persönlichkeit nicht - BearingPoint ist eine tolle Consulting Firma mit 
spannenden Projekten und gleichzeitig einer super Arbeitsatmosphäre in der Team Spirit und die Passion jedes 
einzelnen an erster Reihe stehen. 
 
 


