
7 FRAGEN
… beantwortet 
Dr. Stefan Wenzel, 
Geschäftsführer 
der Innovationsbe-
ratung 3DSE. Das 
Consultingunter-
nehmen hat sich 
auf die Beratung 
von Firmen im 
Bereich Innovation 
sowie Forschung 
und Entwicklung 
spezialisiert

Herr Dr. Wenzel, was reizt Sie an der 
Beratung für F&E? Die F&E-Beratung 
bietet ein absolutes Alleinstellungs-
merkmal: Wir beschäftigen uns mit 
der Zukunft. Wir sind ganz vorne da-
bei, wenn es um Digitalisierung, neue 
Geschäftsmodelle oder auch Verände-
rungen in den Unternehmen und der 
Gesellschaft geht.  

Worin unterscheidet sich Management-
beratung für F&E von allgemeiner 
Managementberatung? Die Manage-
mentberatung in F&E ist geprägt vom 
Umgang mit Neuem, einer hohen 
Komplexität sowie Risiken in Markt 
und Technologie. Dies erfordert 
schlicht Intellekt, ein hohes Maß an 
Neugier und an interdisziplinärem 
Arbeiten, eine besondere Moderati-
onskompetenz und ein breites Reper-
toire an Methoden, die über einfache 
›Kochrezepte‹ hinaus gehen.

Wie wichtig ist fachliche Expertise für 
Berater? Sie ist für Problemverständnis 
und Lösungsfindung sehr wichtig. Auch, 
um Impulse setzen zu können und vom 
Kunden akzeptiert zu werden. Wichti-
ger sind aber soziale und methodische 
Fähigkeiten sowie Lust und Interesse, 
sich auf fachliche Diskussionen mit dem 
Kunden einzulassen.

Gibt es Ihrer Meinung nach den ›gebo-
renen Berater‹? ›Angeboren‹ sein sollte 
Neugier, Lust auf ewiges Lernen, ein 
hohes Maß an zwischenmenschlichem 
Geschick sowie hohe Flexibilität auf 
Grund wechselnder Kunden, Projekte, 
Teams und Einsatzorte. Alles andere 
kann und muss erst erlernt werden. Die 
›Meisterausbildung‹ braucht in der F&E-
Beratung drei bis fünf Jahre.

Was ist das Wertvollste, das Sie aus 
Ihrem Maschinenbaustudium mitge-

nommen haben? Ich wurde geschult, 
passende Modelle für eine komplexe 
Realität zu bilden, Eigenverantwor-
tung zu übernehmen und über den Tel-
lerrand zu schauen. Das hilft mir heute 
noch ungemein.

Welchen Tipp haben Sie für angehende 
Ings, die später gerne als Berater ar-
beiten möchten? Verlass auch mal die 
bereits ausgetretenen Pfade! Engagiere 
dich, etwa in der Fachschaft und verän-
dere die Hochschule in einem gewissen 
Maß zum Guten. Erziele Wirkung im 
sozialen Umfeld – nicht nur bei den eige-
nen Noten. 

Was bringt der ideale Bewerber für 
3DSE mit? Wer bei uns einsteigen 
will, braucht Engagement, Freu-
de an dem ›geilsten Club der Welt‹ 
und ein gewisses Leuchten in den 
Augen. ■
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MINT-STUDIUM ABGEBROCHEN?
TROTZDEM KARRIERE MACHEN!
Steck´ den Kopf nicht in den Sand – 
starte jetzt erst recht voll durch! 
In nur 2,5 Jahren erreichst Du 2 staatliche Abschlüsse 
mit der Ausbildung zum Staatlich geprüften 
Industrietechnologen in Kombination mit der 
Weiterbildung zum Staatlich geprüften Techniker.

Bachelor-Niveau statt Karriere-Aus
Unsere Absolventen zeigen Dir wie’s geht: 
Über 90 Prozent konnten nach ihrer Ausbildung 
nahtlos ins Arbeitsleben starten.

Noch Fragen?
09402 502-551

techniker@eckert-schulen.de

www.eckert-schulen.de/fast-track

KARRIERE 
MACHEN!
sohab ś ich 
gemacht!

FÜR STUDIENABBRECHER
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