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Neuer Partner im bdvb Firmenkontaktforum:

Karrierekletterwand bei avantum consult
liche Websessions durch und halte Vorträge auf Veranstaltungen. In
Projekten bilde ich Nachwuchs-Berater:innen aus und bin vor allem
Inputgeber für die Lösung von fachlichen und technischen Herausforderungen.
Was macht die Arbeit bei avantum consult aus?
Theresa: Das Miteinander sowie die gegenseitige Unterstützung ist
meiner Meinung nach sehr ausschlaggebend. Das Arbeiten mit dem
Team macht großen Spaß und man erlebt nicht diese typische Unternehmensberatungs-Ellenbogen-Mentalität. Zudem sind die Aufgaben
sehr abwechslungsreich. avantum ermöglicht eine große Flexibilität
hinsichtlich Arbeitszeit und -ort. Wir arbeiten größtenteils im Home-Office, teils im Office oder je nach Projekt beim Kunden. Was ich
auch sehr toll finde, ist die Tool-Diversität bei avantum.

dazu, dass man wenig Zukunftssorgen haben muss, was den Job und
ein attraktives Gehalt angehen. Der Job schafft aus meiner Sicht als
Familienvater eine hohe Zukunftssicherheit.
Theresa: Als Business-Analytics-Berater:in hat man ständig neue Herausforderungen. Dadurch entwickelt man sich sehr schnell fachlich,
technologisch und persönlich. Kein Tag gleicht dem anderen. Außerdem treibt es mich sehr an, etwas Sinnvolles zu tun und einen Beitrag
zur digitalen Transformation zu leisten.

Möchten Sie mehr über unseren Partner erfahren? Im bdvb Firmenkontaktforum unter www.bdvb.de/careers finden Studierende und Absolventen weitere Informationen. Und als bdvb-Mitglied können Sie über den
internen Bereich direkt die exklusiven Kontaktmöglichkeiten nutzen.

Robin: Ich finde es klasse, dass meine Begeisterung neuen Technologien gegenüber geteilt wird. Kollegialität, Hilfsbereitschaft und Offenheit werden bei avantum großgeschrieben und im Alltag spürbar gelebt. Insgesamt hat man sehr vielfältige Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Was aus meiner Sicht einzigartig ist, ist die Zusammenarbeit
und der Austausch mit den Kolleg:innen aus der All for One Group: Bei
technischen Themen, die nicht unsere Kernkompetenz Business Analytics, sondern bspw. verwandte Themen wie Datenbanken oder ERP
betreffen, kann man jederzeit auf die passenden Kolleg:innen zugehen
und erfährt eine große Hilfsbereitschaft. Ein weiteres dickes Plus bekommt avantum von mir für die top ausgebaute Lernplattform, auf der
man als Mitarbeiter:in auf ein umfangreiches Schulungsprogramm zugreifen kann.

Als Business-Analytics-Spezialist der All for One Group begleitet avantum consult Kunden in D-A-CH entlang der
gesamten Daten-Wertschöpfungskette: Mit Konzepten und Technologien verhelfen unsere Berater:innen zu verbesserten Einsichten und Ergebnissen auf Basis unserer technologischen und strategischen Partnerschaften, wie
mit SAP, IBM und Microsoft. Im Interview mit Theresa Dinh, Beraterin und Robin Richter, Solution Expert, geben
die beiden Einblicke in den Beratungsalltag und ihren Job als Business Analytics Consultants bei avantum.
Wie seid ihr zu avantum consult gekommen?
Theresa: avantum habe ich durch eine Uni-Campuskonferenz an der
HHU Düsseldorf kennengelernt. Ich merkte schnell, was für eine lockere Atmosphäre bei den Mitarbeiter:innen herrschte und dass die Kommunikation auf Augenhöhe stattfand, die ich bisher von den meisten
Beratungen noch nicht kannte. Durch ein Praktikum lernte ich avantum besser kennen und entschied mich als Werkstudentin weiterzumachen. Daran schloss sich meine praxisorientierte Masterarbeit mit
avantum an und dann der Einstieg als Beraterin.
Robin: Ich bin vor fünf Jahren sehr unkompliziert über eine Mitarbeiterempfehlung zu avantum gekommen. Das Team und die Themen haben mich sofort begeistert.
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Wie sieht euer Alltag aus?
Theresa: Mein Alltag besteht darin, den Kunden bei der Digitalisierung
ihrer Finanzplanung zu beraten. Damit verbunden sind die initiale
strategische Beratung, z.B. die Erstellung einer Roadmap oder Tool-Vergleiche bis hin zu der eigentlichen Konzeptionierung und technischen
Implementierung des Tools. Neben den Projekten treibe ich auch interne Themen voran. Z.B. bin ich in unserem Projektmanagement-Team,
in dem wir unser Projektmanagement-Konzept optimieren und ich organisiere den News Call mit, in dem wir das gesamte Team monatlich
über aktuelle Themen informieren.
Robin: In meiner Rolle als Berater und Solution Expert verantworte ich
das Partnermanagement zu unterschiedlichen Herstellern, führe fach-

Was macht avantum consult, um die Work-Life-Balance im Team zu
fördern?
Theresa: Von unserer Führungskraft und Geschäftsführung wird darauf geachtet, dass die WLB stimmt. Mit dem großen Freiraum kommt
aber auch mehr Selbstverantwortung. Wir haben außerdem viele
Feel-Good-Initiativen, die auf Achtsamkeit im Arbeitsalltag abzielen
und jedem in dem eigenen Selbstmanagement helfen.
Robin: Es gibt viele Incentives und Benefits, hier profitieren wir maßgeblich von den umfangreichen Mitarbeitervorteilen der All for One
Group. Was ich super finde, dass Selbstmanagement und eigenes Zeitmanagement großgeschrieben werden, da mir das eine hohe Flexibilität ermöglicht und ich mir meine Zeit und wie ich zu Ergebnissen komme, weitestgehend selbst einteilen kann.
Warum würdet ihr empfehlen, als Business-Analytics-Berater:in zu
arbeiten?
Robin: Was ich an dem Beruf besonders spannend finde, ist, dass man
lernt mit verschiedenen Menschentypen unterschiedlich umzugehen
und sich sehr gut aneignet, sich selbst zu strukturieren. Auch die Freude nach realisierten Erfolgen im Team zu erleben, ist immer wieder ein
tolles Gefühl. Durch die Kundenprojekte und neuen Technologien lernt
man permanent dazu. Diese kontinuierliche Weiterentwicklung führt
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