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20 Jahre Erfolgsgeschichte: Academy Consult München feiert Jubiläum
MÜNCHEN. Studenten, die Unternehmen beraten, und das seit 20 Jahren. Am
vergangenen Donnerstag feierte Academy Consult München e.V. dieses Erfolgskonzept
mit über 200 Gästen im Filmcasino am Odeonsplatz.
Academy Consult ist eine Münchner Hochschulinitiative, die das Ziel verfolgt,
Beratungsprojekte an seine Mitglieder zu vermitteln. Die Mitglieder von Academy Consult
setzen sich aus Studierenden verschiedener Fachrichtungen zusammen, die durch interne
Aus- und Weiterbildungen sowie regelmäßige Workshops mit renommierten Beratungen
wie McKinsey & Company oder PwC auf die externe Projektarbeit vorbereitet werden. In
interdisziplinären Projektteams beraten diese Kunden von Start-ups bis hin zu DAXKonzernen
und
stellen
dabei
eine
echte
Alternative
zu
konventionellen
Unternehmensberatungen dar. Seit der Vereinsgründung 1999 wurden bereits mehr als
400 Projekte erfolgreich abgeschlossen, darunter auch für namhafte Kunden wie den
Bayerischen Rundfunk oder Siemens. Die Unternehmen schätzen an Academy Consult
vor allem die unvoreingenommene und kreative Denkweise und die Nähe zur
Wissenschaft und aktuellen Forschung, welche die Studentischen Berater in ihre Arbeit
einfließen lassen.
Zu Beginn eines jeden Semesters werden motivierte Studenten rekrutiert. Aus über 100
Bewerbungen werden die besten ausgewählt und in die Anwartschaft aufgenommen.
Aktuell engagieren sich rund 80 aktive Mitglieder im Verein. Durch die Mitarbeit in einem
der fünf Vorstandsbereiche Kundenbetreuung, Internes, Marketing & PR, Technologie- &
Prozessmanagement oder Finanzen & Recht lernen sie neue Aufgabenfelder kennen und
schon frühzeitig Verantwortung zu übernehmen. Zu den vielen Möglichkeiten, sich
auszuprobieren und neue Fähigkeiten zu entwickeln, zählt beispielsweise auch die interne
IT-Infrastruktur des Vereins, die von den Mitgliedern selbst programmiert wird. Wer
zusätzlich Auslandserfahrung sammeln will, kann sich zudem an einer internationalen
Projektinitiative beteiligen: Unter dem Markennamen „The Consulting Academy“
gründeten
Mitglieder
von
Academy
Consult
bereits
vier
Studentische
Unternehmensberatungen in Johannesburg, Nairobi, Kapstadt und Guadalajara und
verbreiteten die Idee der Studentischen Unternehmensberatung auf diese Weise auch in
Ländern, in denen das Konzept noch nicht bekannt war.
Nach ihrem Studium und ihrer aktiven Zeit bei Academy Consult beginnt ein Großteil der
Mitglieder ihre berufliche Karriere in der Beratung oder Industrie. Besonders stolz ist der
Verein aber auch über den hohen Anteil an Mitgliedern (etwa ein Viertel), die
anschließend selbst gründen. Durch die bei Academy Consult geförderte Eigeninitiative,
den Fokus auf Innovation sowie die im Verein entstandenen Freundschaften sind schon
einige erfolgreiche Start-ups entstanden, darunter das deutsche „Einhorn“ Celonis.
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Aller Grund zum Feiern also! Gemeinsam mit den Gründern, zahlreichen Alumni,
Kuratoren, Sponsoren und auch Gästen aus den Netzwerken von Academy Consult blickte
der Verein am vergangenen Donnerstag auf 20 Jahre Erfolgsgeschichte zurück. 20 Jahre
Geschichte, die Academy Consult nicht ohne Grund zu einer der erfolgreichsten
Studentischen Unternehmensberatungen Deutschlands macht.
Und auch die folgenden Stimmen sprechen sich für das Erfolgskonzept aus:
„Studentische Unternehmensberatungen [bereiten] unsere Studierenden wesentlich besser auf das
Leben [vor], als wir es an der Universität je könnten: Durch reale Projekte und spezifische
Weiterbildungsmaßnahmen erlangen Mitglieder derartiger Hochschulinitiativen nicht nur
unersetzliche Praxiserfahrung, sondern auch die Möglichkeit, ihrer Kreativität freien Lauf zu
lassen.“
Prof. Dr. Gunther Friedl, Dekan der TUM School of Management
„Die Tätigkeit in einer Studentischen Unternehmensberatung [bietet] jungen Akademikern
hervorragende Gelegenheiten, schon frühzeitig Praxiserfahrung zu sammeln, verschiedene
Unternehmenskulturen kennenzulernen und sich auch persönlich weiterzuentwickeln.“
Dieter Reiter, Oberbürgermeister von München
„Wir haben uns bewusst für Academy Consult entschieden, weil sie für einen [...] Bruchteil des
Preises, den ein Strategieberater aufruft, ein vergleichbares Ergebnis bringen.“
Dennis Gotta, Venture Manager bei Siemens
„These people, who come from Academy Consult, all have one thing in common: they are
incredibly passionate, and they are incredibly committed to what they are doing, and they work on
a really high level.”
Andy Goldstein, Co-Founder & Managing Director bei Deloitte Digital
„Für mich als Anwalt [war] die Hinzuziehung der Expertise von AC stets wertvoll und
gewinnbringend. Konkret geht es in der Arbeit mit AC darum, die wichtigste Schnittstelle zwischen
wirtschaftlichem Wissen, IT-Wissen und Arbeitsrecht zu schließen. Für einen juristischen
Arbeitgeber [...] ist die Tätigkeit eines Studenten bei AC äußerst interessant, da AC-Studenten
über den Tellerrand der jeweiligen Studienrichtung hinausschauen.“
Dr. Susanne Giesecke, Anwältin bei Eversheds Sutherland
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