
Herzlich willkommen in unserem Team

Jetzt fragst du: Was erwartet mich? Und was wird von mir 

erwartet? Hier die wichtigsten Fakten für dein Onboarding.

Dein Onboarding
im Consulting

Eines vorweg: Bei uns gibt es keine „Neuen“. Denn wir haben uns ja schon 

vor deinem ersten Arbeitstag intensiv kennengelernt. Einige Kollegen sind 

dir bereits vertraut. Also: Deinen ersten Tag hast du eigentlich schon hinter 

dir. Drei bis vier erfahrene Consultants bilden zusammen mit dir ein Team. 

Sie unterstützen dich in jeder Hinsicht – doch vor allem dein eigenes Know 

how und deine Ideen sind jederzeit gefragt.

atvisio.de/karriere

ES GEHT STEIL NACH OBEN
Zusammen mit deinem Teamleiter steuerst du deine Ziele. Mit jedem 
Tag wirst du sicherer und deine Aufgaben in Kundenprojekten immer 
anspruchsvoller. Doch jetzt wird es erst richtig spannend: Weiterbildung, 
Verantwortung, Karriere – bleib neugierig: Wir fördern dich nach besten 
Kräften.

READY FOR TAKE-OFF
Du kannst noch nicht alles – und das musst du auch nicht. Wichtig ist 
allerdings, dass du lernen willst. Wir fangen bei dem an, was du schon 
drauf hast. Dann legen wir gemeinsam fest, wohin es gehen soll. Du 
lernst in stetigen Schritten. Parallel dazu geht es an die ersten Projekt-
aufgaben. Auch beim Kunden bist du selbstverständlich direkt mit 
dabei.

ALLE SYSTEME BEREIT
Dein Equipment ist schon vor dir angekommen: Schreibtisch, Computer 
und Smartphone stehen bereit. Und deine Kollegen haben bereits ein 
auf dich abgestimmtes Onboarding-Programm ausgearbeitet. Das Team 
freut sich auf dich.



WILLST DU EIN TOP-CONSULTANT 
WERDEN?
Unsere Kunden stellen ATVISIO ein tolles Zeugnis aus und haben uns 
wiederholt zum besten Berater für Business Intelligence und Performance 
Management in Deutschland gewählt. Auch unser Onboarding-Programm 
gilt als eines der besten der Branche. Denn für uns war schon immer klar: 
Du brauchst eine optimale Einarbeitung vom ersten Tag an, um in unserem 
Team erfolgreich zu werden.
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 Wichtige Skills der Business Intelligence
 Vor- und Nachteile unterschiedlicher Technologien
 Unterschiedliche Datenbanktypen
 Modellierung von BI-Architekturen

Fachkenntnisse

 Anforderungen, Ziele, Pflichtenhefte
 Projektplanung und Projektphasen
 Agile Projektmethoden
 Projektteams und Rollen
 Kontrolle und Feedback

Projektmethodik

 Sicheres Auftreten
 Gespräche führen und lenken
 Unterschiedliche Kundentypen erkennen
 Aktives Zuhören und Fragetechnik 
 Kunden motivieren und überzeugen

Kommunikation

 Von Anfang an mit zum Kunden
 Praxis, Praxis und nochmal Praxis
 Neu gelernte Beraterskills anwenden
 Vertraue deinem Fingerspitzengefühl

 Die Erfolgsgeheimnisse von ATVISIO
 Tools und Kenntnisse, die wir sorgfältig hüten
 Echte Trümpfe für deinen Erfolg
 Der geheime Blick hinter die Kullissen

Top Secrets

UNSERE ONBOARDING-BAUSTEINE

Kunden und Projekte



START WITH WHY
In deinen ersten Wochen bei ATVISIO erlebst du eine intensive 
Zeit. Du bist mittendrin, wenn wir für unsere Kunden Spitzen-
leistung erbringen. Und du hast es selbst in der Hand, deine 
Persönlichkeit und deine Stärken im Team einzubringen. 

Das Miteinander ist uns extrem wichtig. In sechs Stufen teilst 
du mit uns Werte und Wissen, du denkst und lernst mit uns und 
übernimmst Verantwortung. Und schließlich, in der obersten 
Stufe, genießt du auch die ganz speziellen Vorzüge, die ATVISIO 
ausmachen.

MIT gemeinsamen Werten

MITgenießen

MIT verantworten

MIT lernen

MITdenken

MIT wissen

Du willst mehr über unser Onboarding-Programm erfahren? Nimm Kontakt auf:
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