Am 02.November 2011 begann mein fünfmonatiges Praktikum
bei der mbb [consult] GmbH in Düsseldorf im Bereich Prozessoptimierung. Zum Ende meines Studiums zum Wirtschaftsingenieur
wollte ich durch dieses Praktikum einen ersten Einblick in die Beratungsbranche erhalten.
Meine anfängliche Nervosität, was mich in einem Beratungsunternehmen alles erwarten würde verflog sehr schnell, vor allem
dank der Tatsache, dass mich alle Mitarbeiter freundlich in den
Kollegenkreis aufgenommen haben. Von einem erfahrenen Berater, mit dem ich
zusammenarbeitete, wurde ich durch kleine Aufgaben in die Thematik der Beratung
bei der mbb [consult] eingeführt. Hierzu gehörten in erster Linie die Vor- und Nachbereitung von Terminen mit Mandanten sowie verschiedene Workshops.
Neben den alltäglichen Arbeitsaufgaben wie z.B. Recherche oder die Erstellung
von Präsentationen bekam ich laufend größere Projekte, die ich über einen längeren Zeitraum bearbeitete. Hierzu zählten verschiedene VBA Programmierungen in
Excel, Markt- und Wettbewerbsanalysen sowie die Erstellung von internen und externen Schulungsworkshops.
Besonders gut gefallen hat mir die aktive Mitarbeit im Team der mbb [consult]. Ich
arbeitete an verschiedenen Beratungsprojekten mit und nahm an der Veranstaltung
diverser Workshops für Mitarbeiter der Mandanten teil. Meine Tätigkeiten fanden
nicht nur im Büro statt sondern häufig vor Ort in den Produktionsstätten und Schulungsräumen der Mandanten.
Das an der Uni vermittelte Wissen im Bereich Lean Production konnte ich in den
Schulungsworkshops wiederfinden und praktisch vertiefen. Die Einführung des
„Lean- Gedankens“ in die Unternehmen der Mandanten sowie die darauffolgende
Wandlung der Produktionsbetriebe war eine sehr spannende Erfahrung. Was an
der Uni in der Theorie selbstverständlich erscheint, wird noch lange nicht in jedem
Unternehmen in der Praxis gelebt.
Durch die Beratung am Ort des Geschehens, die direkte Umsetzung von Veränderungsideen und den Wandel hin zu einer besseren Produktion wurden die Vorurteile
gegenüber
den
„überflüssigen-teuren-Beratern-die-nur-die-Arbeitsplätzestreichen-wollen“ schnell aus den Köpfen der Mitarbeiter verbannt. Wie viel man in
sehr kurzer Zeit in einem Unternehmen erreichen kann, wenn man den Mut besitzt
auf neue Vorschläge und Konzepte einzugehen, war eine sehr interessante Erfahrung für mich.
Nicht zuletzt durch diesen direkten Praxisbezug vor Ort gestalteten sich meine Arbeitsaufgaben bei der mbb [consult] extrem vielseitig und abwechslungsreich. Dies
und die angenehme Arbeitsatmosphäre haben dazu beigetragen, dass die fünf Monate wie im Fluge vergingen.
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