
Erfolg ist dir wichtig?
So geht es bei uns steil nach oben.

Dein Karriereweg
im Consulting

Du hast keine Lust auf Berater-Phrasen. Du willst am Steuer sitzen, wenn 

Unternehmen in Richtung Erfolg aufbrechen. Bei einem Nine-to-Five-Job 

winkst du ab. Dafür denkst du schon heute oft wie ein Entrepreneur. Und 

erst wenn deine Kunden so richtig staunen, bist auch du zufrieden. Ist das 

dein Ding? Dann schau dir an, wie deine Karriere bei uns aussehen kann.

atvisio.de/karriere

DEINEN WEG BEI ATVISIO BESTIMMST DU SELBST.
Du bist heiß auf dein erstes eigenes Projekt? Bei ATVISIO kannst du sehr 
schnell verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen. Öffne dir selbst die 
Türen, durch die du gehen willst – wir geben dir, was du dafür brauchst: 
Das technische Wissen ebenso wie das Feeling für den Kunden.

DIE SCHNUPPERPHASE HABEN WIR ABGESCHAFFT.
Vom ersten Tag an gehörst du zu uns, bist Teil des Teams – ohne Wenn 
und Aber. Beim Kunden hat deine Stimme Gewicht, ebenso wie in 
internen Meetings. Dein Selbstbewusstsein soll wachsen – Berater sind 
schließlich echte Persönlichkeiten. Wie bringst du dich ein? 

VERANTWORTUNG VON ANFANG AN.
Eine tolle Erfahrung, sofort bei anspruchsvollen Projekten aktiv dabei 
zu sein. Ein erfahrener ATVISIO-Consultant steht dir zur Seite, als Coach, 
Ansprechpartner und Feedbackgeber. Die beste Voraussetzung für eine 
schnelle, steile Lernkurve.

WELCHES SEMINAR WILLST DU ALS ERSTES BESUCHEN?
Mein Tipp für jeden Einsteiger bei ATVISIO: Tu deiner Neugierde kei-
nen Zwang an. Nutze die Freiheit, die besten Workshops, Trainer und 
Mentoren zu finden. Wir sind schon gespannt, welche Inspirationen du in 
unser Team mitbringst.
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DEIN ERFOLG IST PLANBAR

Business Intelligence-Consulting ist genau dein Ding und dein Kopf schon voller aufregender Bilder. 
Du willst eigene Ideen umsetzen und Verantwortung übernehmen. Dabei sein, wo Erfolge gemacht 
werden. Dann werde ein Teil unseres Teams. Bist du bereit für deine Karriere?

JUNIOR CONSULTANT
Du willst als Junior Consultant einen Traumstart hinlegen? Bei ATVISIO zeigen dir 
erfahrene Consultants anhand bewährter Best-Practice-Strategien, wie du Projekte 
zum Erfolg führst. Dein Teamleiter überträgt dir bereits anspruchsvolle Aufgaben, 
die du selbstständig bearbeitest. Zugleich erhältst du regelmäßiges Feedback und 
Coaching. Du denkst methodisch und es fällt dir leicht, dich in Softwaretools einzu-
arbeiten. Und wenn dir ein BI-Werkzeug nicht genug ist – kein Problem: Neugierde 
ist eine Tugend, die wir voll unterstützen. 

MANAGING CONSULTANT
Ohne Zweifel hast du dich zu einem Experten auf deinem Gebiet entwickelt. In der 
Kommunikation mit dem Kunden bist du hundertprozentig fit. Du verantwortest 
eigene Projekte, die du alleine mit unseren Kunden abstimmst und aktiv voran-
bringst. Parallel baust du deine Fähigkeiten aus und kümmerst dich um die Führung 
und Weiterentwicklung deines eigenen Consultant-Teams. Bei ATVISIO liegt nun ein 
kompletter Verantwortungsbereich in deiner Hand. 

CONSULTANT
Erste Erfahrungen haben dich zu einem absolut kompetenten Berater gemacht. 
Teilprojekte ziehst du bereits von A bis Z selbstständig durch. Und unsere Kunden 
schätzen dein Know-how beim Aufbau und deine Impulse bei der aktiven Weiter-
entwicklung Ihrer BI-Projekte. Durch die Arbeit mit Praktikanten und Werksstuden-
ten sammelst du erste Führungserfahrungen – und du lernst, Aufgaben sinnvoll zu 
delegieren. Jetzt fühlst du dich sicher, noch verantwortungsvollere Aufgaben zu 
übernehmen. 
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1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 7 Jahre 9 Jahre

JUNIOR PARTNER
Durch deine umfassenden Erfahrungen in der Durchführung komplexer Projekte 
bist du zu einem unverzichtbaren Teil von ATVISIO geworden. Das Team und die 
Unternehmensführung können sich voll auf deine Kompetenz und Führungsstärke 
verlassen. Du siehst dich weiterhin langfristig bei ATVISIO und übernimmst als Junior 
Partner nun deinen eigenen großen Verantwortungsbereich im Unternehmen und 
nimmst an den Führungsmeetings teil.

PARTNER
Bei der strategischen Ausrichtung von ATVISIO zählen wir auf deine Kompetenz und 
deinen Scharfsinn. Du denkst weit über die aktuellen Projekte hinaus und hast stets 
die Entwicklung des gesamten Unternehmens im Blick. Deine Stimme hat besonderes 
Gewicht in unseren Führungsmeetings. Entscheidungen auf hoher Ebene triffst du 
inzwischen selbstständig. Auch für Weiterbildung und Entwicklung des gesamten 
Teams trägst du nun eine große Verantwortung. Zugleich arbeitest du weiterhin als 
Projekt- und Teamleiter an großen, anspruchsvollen Projekten.

SENIOR MANAGING CONSULTANT
Mit deinem Know-how und deiner Erfahrung bist du inzwischen ein gefragter 
Ansprechpartner und absolut sicher in der Führung deines Teams. Unsere Kunden 
zählen auf deine Expertise bei der Auswahl ihrer Werkzeuge. Selbst umfangreiche 
Projekte leitest du souverän: Du stellt Projektteams zusammen, planst Kapazitäten 
und kümmerst dich um die Teamentwicklung. Außerdem übernimmst du die Verant-
wortung für anspruchsvolle Aufgaben wie Workshops zur Softwareauswahl, Check-
ups oder die Verantwortung für Neukundenprojekte.

DEIN KARRIEREWEG 
IM CONSULTING



Seid neugierig, saugt alles auf, 
was euch geboten wird. Lasst euch 
nicht treiben, sondern bleibt am Ball.
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