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Der Mensch steht im Vordergrund 
als Praktikant bei excientes Management Consulting GmbH 

Schon vor Beginn dabei 
Zunächst fiel mir die gute Betreuung auf. Noch bevor mein Praktikum bei 
excientes offiziell losging, stand ich in Kontakt mit meinem zukünftigen Mentor 
und erhielt die Einladung zu einem firmeninternen Wissenstransfer, der einen 
Tag vor meinem Beginn stattfinden sollte. Spätestens von da an war mir klar, 
dass ich nicht die typische „Praktikantenrolle“ einnehmen würde. An meinem 
ersten Tag verfestigte sich mein Bild: Alles war perfekt organisiert und 
vorbereitet worden. Nach einem Einstieg durch meinen Mentor waren Gespräche 
mit verschiedenen Kollegen geplant. Man führte mich in aktuelle Projekte ein, 
erläuterte mir die systemische Beratungsphilosophie und die 
Unternehmensgeschichte. Eine gute Gelegenheit, nicht nur mein Arbeitsumfeld 
und das Unternehmen, sondern auch meine neuen Kollegen kennen zu lernen.  
 
„Du musst nur fragen“ 
Da excientes ein noch recht junges Unternehmen ist, war ich überrascht von der 
starken Unternehmenskultur. Stark nicht im Sinne von „festgefahren“ – im 
Gegenteil. Offenheit, Veränderungsbereitschaft und kritische Perspektivwechsel 
werden von allen Beratern gelebt, und auch als Praktikant lernt man schnell die 
gemeinsame „Sprache“ kennen. Man hat nicht nur die Möglichkeit, Fragen zu 
stellen, man ist geradezu dazu aufgefordert. Immer auf andere zugehen, den 
Wissenspool nutzen, andere Sichtweisen und Meinungen einholen, und dadurch 
mit der Aufgabe und auch persönlich weiter kommen. Falsche Scheu ist hier 
nicht angebracht, denn für diese Themen ist immer Zeit. Außerdem sind durch 
flache Hierarchien und die positive Arbeitsatmosphäre direkte und schnelle 
Kommunikationswege sehr einfach.  
Als Praktikant bei excientes ist man nicht immer nur derjenige, der fragt.  Da es 
zur Arbeitsweise gehört, verschiedene Perspektiven einzunehmen und andere 
Sichtweisen zu berücksichtigen, wurde auch ich von meinem ersten Tag an nach 
meiner Meinung zu verschiedensten Themen gefragt. Zunächst ungewohnt, 
lernte ich dies schnell zu schätzen. Wie jeder andere Kollege auch wird man voll 
mit einbezogen, kann und soll sich bei übergreifenden Abstimmungen einbringen 
und auf Augenhöhe mit anderen zusammenarbeiten.  
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Das Beraterdasein – im Büro, on the road, beim Kunden 
Meine Tätigkeiten während der 5 Monate waren spannend, anspruchsvoll und 
sehr vielfältig. In der kurzen Zeit lernte ich verschiedenste Projekte kennen, die 
sich in Umfang, Dauer, Phase, Branche oder in den gesetzten Schwerpunkten 
unterschieden. Schon früh konnte ich selbst Verantwortung übernehmen und bei 
den Themen mit-gestalten, die mich am meisten interessierten.  Eigene Ideen 
und Konzepte entwickeln, ruhig mal selbst etwas „ausprobieren“ – dies 
wechselte sich angenehm mit Absprachen und Teamarbeit ab. Der regelmäßige 
Austausch und gemeinsame kritische Reflexionen stellten dabei sicher, dass 
einzelne Ideen kreativ zusammenfließen und ein ganzheitliches Gesamtkonzept 
daraus entsteht.  
Nach einiger Zeit war ich dann zu meinem ersten Termin beim Kunden 
unterwegs. Es ist höchst spannend, vor Ort mit zu erleben, wie die zuvor 
ausgearbeiteten Konzepte Anwendung finden, und immer wieder gemeinsam mit 
den Kunden weiter entwickelt werden. Meine persönlichen Highlights waren 
hierbei die Begleitung des Geschäftsführers zu einem Kundentermin auf 
Entscheidungsebene, sowie die Moderation einer Kleingruppe bei einem 
Workshop.  
 
Nicht nur beim Kunden steht „der Mensch“ im Vordergrund 
Der Lernerfolg während des Praktikums bei excientes ist sehr groß. Hoher 
Anspruch und fordernde Aufgaben garantieren, dass man als Praktikant viel 
lernt (vor allem im Bereich ganzheitliches, vernetztes Denken) und immer ein 
klein wenig über sich hinaus wachsen kann. Bei dieser persönlichen 
Weiterentwicklung, die bei excientes eine große Rolle spielt, wurde ich stets von 
Kollegen unterstützt, die mir mit offenem Feedback zur Seite standen. So habe 
ich nicht nur gelernt, Feedback anzunehmen, umzusetzen, und zu suchen, 
sondern auch, selbst Rückmeldungen zu geben.  
Außerdem hatte ich neben der Projektarbeit die Möglichkeit, noch andere 
Bereiche kennen zu lernen und mich bei internen Themen wie 
Öffentlichkeitsarbeit, Recruiting oder Strategie mit einzubringen. In diesem 
Sinne hat man als Praktikant bei excientes sehr viele Möglichkeiten – man muss 
sie nur nutzen.  
 
excientes zeichnet sich durch die Persönlichkeiten aus, die den Beratungsansatz 
leben und gemeinsam weiterentwickeln. Alle sind sehr verschieden, und jeder 
einzelne ist wichtig. Diese Art Teamgefühl, Integration und Wertschätzung 
erfährt man auch als Praktikant, was meine Zeit bei excientes besonders 
wertvoll gemacht hat.  
 
Berlin, den 29.02.2012 


