
 

 

 
Unternehmenspräsentation: Booz & Company Inc. am 12.06.2012 
“Are you booz enough? Working @ Company” 
 

Am 12.06. stellte sich die Unternehmensberatung Booz & Company beim Career Tuesday vor. Von den 
Beratern sowie den Vertreterinnen aus dem Recruiting erfuhren die Studierenden, was es bedeutet, bei 
Booz & Company zu arbeiten und welche 
Einstiegsmöglichkeiten die Studierenden haben.  

Das amerikanische Unternehmen ist international in der 
Topmanagement-Beratung tätig und verfügt über 5 Büros 
in Deutschland. Aufgrund der internationalen Aufstellung 
der Mitarbeiter und auch der Auftraggeber ist die 
Arbeitssprache in der Regel Englisch.  

Die Kompetenzen der Mitarbeiter bei Booz & Company 
sind matrixartig aufgeschlüsselt, jeder spezialisiert sich entweder auf eine bestimmte Branche oder in 
einem Funktionsbereich. Auf diese Weise können die Projekte der Kunden jeweils mit den passenden 
Mitarbeitern besetzt werden. Die meisten Projekte bei Booz & Company sind so genannte „Joint 
Projects“, bei denen die Berater mit dem Kunden zusammen vor Ort an dem Projekt arbeiten und durch 
die Verbindung des Strategiewissens der Berater mit dem Fachwissen der Kunden-Mitarbeiter 
gemeinsam das Ergebnis erarbeiten.  

Für die Arbeit bei Booz & Company gilt eine besondere Faustregel:  
5 Tage Arbeit, davon  
4 Tage bei dem Klienten vor Ort,  
3 Übernachtungen „außer Haus“, mindestens  
2 Projekte pro Jahr, möglichst nur  
1 Projekt gleichzeitig. 
 

Mit dieser Regel, Teilzeitmodellen, Freizeitangeboten und anderen attraktiven Ideen, setzt sich Booz & 
Company für eine gute Work-Life-Balance seiner Mitarbeiter ein. So gibt es die Möglichkeit, eine 
Auszeit zu nehmen, um eventuell ein Master- oder Promotionsstudium zu machen oder aber einfach um 
die Welt zu umsegeln oder andere private Projekte voranzutreiben. Diese Flexibilität und Offenheit 
schätzen die Berater besonders an Booz & Company. 

Und welche Möglichkeiten stehen Ihnen bei Booz offen? 
Booz & Company bietet sowohl Bachelor- als auch Masterabsolventen interessante 
Einstiegsmöglichkeiten. Als Bachelor beginnen Sie als „Consultant“. Die nächste Karrierestufe ist der 



„Senior Consultant“. In dieser Position starten 
Masterabsolventen. Mit einer Promotion oder MBA in der 
Tasche heißt das Einstiegslevel „Associate“. 
Doch auch Praktikanten können bei Booz & Company vom 
ersten Tag an Mitgestalten und Einfluss nehmen. Als Praktikant 
sollten Sie über erste Praxiserfahrung – nicht zwingend aus der 
Beratung – verfügen. Wer Auslandserfahrung mitbringt ist klar 
im Vorteil, sehr gute Englischkenntnisse hingegen sind ein 
absolutes Muss. Praktika sind jederzeit möglich, jedoch sollten 
Studierende mindestens 8 Wochen Zeit einplanen. 
 
Nach der Unternehmenspräsentation lud Booz & Company die 
Studierenden noch zu einem Umtrunk im WiSo-Schlauch ein. 
Hierbei beantworteten sie ausgiebig die Fragen der Studierenden und konnten schon erste Kontakte zu 
möglichen Nachwuchsmitarbeitern knüpfen. 
 
 


