Im April 2016 habe ich mein Masterstudium im Bereich Wirtschaftswissenschaften an
der Universität Duisburg-Essen begonnen. Auf der Suche nach einem geeigneten
Werkstudentenjob bin ich im Juli auf die plenovia GmbH (ehemals Buchalik
Brömmekamp Unternehmensberatung) in Düsseldorf gestoßen und habe daraufhin
die Chance bekommen, weitere berufliche Erfahrungen zu sammeln.
Da ich noch nicht genau wusste, auf welches Gebiet der Betriebswirtschaftslehre ich
mich spezialisieren möchte, war die Tätigkeit als Werkstudentin bei plenovia ideal. Hier
konnte ich vielfältige Einblicke in diverse Aufgabenbereiche mit vielen
unterschiedlichen Aspekten und Schwerpunkten erhalten. Durch die Aufteilung der
Unternehmensberatung in verschiedene Kompetenzcenter wie beispielsweise
Einkauf, Strategie, Vertrieb, Produktion, Personal etc. konnte ich durch kompetente
sowie erfahrene Mitarbeiter durchweg hilfsbereite Einarbeitung und Unterstützung
bekommen. Bei Nachfragen oder Problemen erhielt ich immer eine positive
Rückmeldung, in der man sich für mich Zeit genommen hat.
Im Detail bestanden meine Aufgaben einerseits aus Projektarbeiten für unsere
Mandanten und andererseits aus internen Tätigkeiten. Im Kontext der Projektarbeit
habe ich eigenständig Markt- und Wettbewerbs- sowie Benchmarkanalysen anhand
von Unternehmenskennzahlen durchgeführt. Zusätzlich habe ich weitere Unterlagen
für die betriebswirtschaftlichen Anlagen und die Sanierungskonzepte der Mandanten
erstellt.
Intern war ich zu einem großen Anteil für die Marketingabteilung zuständig. Dies war
sehr interessant und abwechslungsreich. Die Arbeit beinhaltete die Organisation von
Veranstaltungen sowie die Begleitung vor Ort, dies waren beispielsweise der
Gläubigerkongress in Köln, sämtliche Seminare, Vorträge und Veranstaltungen, die
nicht nur in unserem Haus, sondern auch außerhalb stattfanden. Im Zuge dessen habe
ich die Chance erhalten, die Teilnehmer zu betreuen und bei den Events selbst
teilzunehmen. Des Weiteren habe ich die Veranstaltungen Online vermarktet und
allgemeine administrative Tätigkeiten übernommen.
Insgesamt war ich fast zwei Jahre bei der plenovia angestellt und konnte in dieser Zeit
sehr viel lernen und mich beruflich weiterentwickeln. Die Kollegen waren stets
freundlich und hilfsbereit und standen immer zur Verfügung, wenn man Fragen oder
Probleme hatte.
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