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Einleitendes 

Die als Praktikum anerkannten Tätigkeiten erfolgten im Rahmen einer Werkstudenten-

tätigkeit. Tätigkeits- und Vertragsbeginn war der 01. Dezember 2019. Vertragsende ist 

der 31. Dezember 2021. Die wöchentliche Mindestarbeitszeit beträgt 16 Stunden. Die 

maximal zulässige Arbeitszeit pro Woche ist rechtlich limitiert auf 20 Stunden. Im Rah-

men des seitens der Universität Hamburg als kursäquivalente Leistung anerkannten 

Praktikums werden lediglich diejenigen Stunden der Werkstudententätigkeit einge-

bracht, die einen eindeutigen Public Sector Bezug aufweisen. Im Anhang befindet sich 

die Bestätigung des Arbeitsgebers, dass im Rahmen der Werkstudententätigkeit mehr 

als 240 Stunden mit eindeutigem Public Sector Bezug abgeleistet wurden. 
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1. Beschreibung der Organisation 

 

 

 

 

 

 

Die mgm consulting partners GmbH (im Folgenden mgm cp) ist eine Managementbe-

ratung für Digitalisierung mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen wurde 2005 durch 

den heutigen Gesellschafter und Geschäftsführer Frank Kneschke gemeinsam mit 

Marc Philip Goesswein und Hamarz Mehmanesh gegründet. Heute beschäftigt mgm 

cp über 85 erfahrene Beraterinnen und Berater in Deutschland und Österreich an den 

Standorten Hamburg, München, Berlin, Köln, Leipzig und Salzburg. Der Umsatz der 

mgm cp betrug im Jahr 2019 12,7 Mio. €. 

mgm cp ist Teil der mgm-Gruppe zu denen auch die 1994 gegründete Muttergesell-

schaft mgm technology partners GmbH (im Folgenden mgm tp) mit dem Geschäfts-

führer Hamarz Memanesh und die 1997 gegründete mgm security partners mit dem 

Geschäftsführer Thomas Schreiber gehören. Die gesamte mgm-Gruppe ist Teil der 

Allgeier SE. 

Die mgm cp bietet umfassende Beratungsleistungen mit klarem Digitalisierungsbezug 

in den folgenden Branchen oder Bereichen an: 

- E-Commerce 

- Utilities / Energiewirtschaft 

- Insurance 

- IT Service Provider 

- Public Sector 

Die Beratungsleistungen der mgm cp umfassen vielschichtige Themen und Bereiche. 

Sie stehen unter dem folgenden Selbstverständnis:  

„Unsere Leistung:  

Digitalisierung aus einer Hand – Wir sind Experten für CIO Advisory, Organisationsentwick-

lung und Change-Management. Gemeinsam befähigen wir IT, Business und Organisation, 

die Chancen der digitalen Transformation umzusetzen. 

Fachlich. Menschlich. Unkonventionell. 

Integrierte Beratung:  

Für die IT. Für das Business. Für die Organisation.“1 

 
1 https://www.mgm-cp.com/leistungen/ (abgerufen am 13.01.2021) 

https://www.mgm-cp.com/leistungen/
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Exemplarisch finden sich hier einige der Themen und Bereiche, zu denen die mgm cp 

ihre Kunden und Auftraggeber berät: 

- Digitalstrategie 

- IT-/Business-Alignment 

- Agile Organisation & Cultural Change 

- IT-Strategie und Organisationsentwicklung 

- Digital Commerce Consulting 

- Change Management & Kommunikation 

- Merger- und Carve-Out-Management 

- Digitale Verwaltung 

- Prozessmanagement & Process Mining 

- Sourcing the digital world 

- Data Analytics 

- Projekt- & Programm-Management 

Die interne Aufbau-Organisation der mgm cp wandelte sich 2019 von einer Gliederung 

in Abteilungen nach Beratungs- und Branchenschwerpunkten hin zu einer Organisa-

tion in Fach-Communities. Dieser Wandel weg von einer klassisch funktionalen Auf-

bauorganisation hin zu einer Netzwerkorganisation verfolgte das Ziel, Silodenken in-

nerhalb der Organisation zu durchbrechen. So wurden organisatorische Strukturen 

etabliert, die einen umfassenderen unternehmensweiten Wissens- und Erfahrungs-

austausch fördern. Die thematisch und nach Branchen fokussierten Communities wer-

den von erfahrenen Managern und Experten geleitet und moderiert. Innerhalb dieser 

Communities wird auf das jeweilige Fachgebiet bezogen die Unternehmensentwick-

lung vorangetrieben. 

Der Arbeitsalltag der Berater bei mgm cp ist vorrangig projektgetrieben. So sind die 

Berater an den verschiedenen Standorten in verschiedenste Projekte mit Auftragge-

bern und Kunden aus der Privatwirtschaft und dem Öffentlichen Sektor eingebunden. 

Zu den Auftraggebern im Öffentlichen Sektor gehören zum Beispiel nachgeordnete 

Bundesbehörden, Landesministerien, Landesämter oder auch IT-Dienstleister. Die 

Communities, sowie auch gemeinsame Veranstaltungen wie Fort- und Weiterbildun-

gen, Teamevents und Informationsmeetings stellen neben dem Austausch der Berater 

mit ihren Führungskräften sicher, dass alle Mitarbeitenden trotz ihrer verschiedenen 

Tätigkeiten und Arbeitsalltage in die Teamstruktur und die Unternehmensprozesse ein-

gebunden sind. 

Besonders hervorzuheben ist die wertschätzende, kollegiale und unterstützende Or-

ganisationskultur bei mgm cp, sowie auch in der gesamten mgm-Gruppe. Im Vorder-

grund steht die Wichtigkeit einer jeden Person im Unternehmen. Bei Fragen, Unsicher-

heiten oder Anliegen aller Art stößt man bei mgm cp und in der gesamten mgm-Gruppe 

jederzeit auf Gehör und fachliche sowie persönliche Unterstützung. Das gemeinschaft-

liche Handeln für den Erfolg des Unternehmens unter Berücksichtigung der individuel-

len Bedarfe aller Mitarbeitenden ist sicherlich einzigartig in der Beratungsbranche. 
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2. Darstellung der ausgeübten Tätigkeiten 

Im Folgenden werden die im anhängenden Zeugnis bescheinigten Tätigkeiten im Be-

reich Public Sector Consulting beschrieben, die im Rahmen der Werkstudententätig-

keit bei mgm cp bearbeitet und abgeleistet wurden. Hierbei wird jeweils zunächst der 

Kontext, indem die Tätigkeit ausgeführt wurde, beschrieben. Anschließend werden die 

Aufgabenstellungen und die daraus folgenden Arbeitsschritte aufgezeigt. Gegebenen-

falls werden besondere Herausforderungen oder Learnings und Bezüge zum Studien-

gang „M.Sc. Interdisziplinäre Public und Non-Profit Studien“ dargestellt.2 

 

Tätigkeit 1  

Tätigkeitsbezeichnung: 

Auswahl und Dokumentation der IT-Dienstleistungen für einen Verbund der öffentli-

chen Rundfunkanstalten 

Kontext:  

Im Rahmen eines Projektes für einen Verbund der öffentlichen Rundfunkanstalten 

wurde die IT-Infrastruktur des Auftraggebers einer Ist- und Soll-Analyse unterworfen. 

In diesem Rahmen wurde u.a. der potenzielle Bedarf nach einer die derzeitige Lösung 

ersetzende Software identifiziert. Da der Auftraggeber strenge datenschutzrechtliche 

Anforderungen umsetzt, bedurfte es einer komplexen Analyse möglicher geeigneter 

Softwarelösungen und einer Eignungsprüfung der noch zu identifizierenden Anbieter 

solcher Lösungen. 

Aufgabenstellung und Arbeitsschritte: 

Auf Basis der vorliegenden Informationen war zunächst eine umfassende Marktrecher-

che nach geeigneten Systemen / Lösungen und Anbietern durchzuführen. Diese sollte 

sich insbesondere auf den deutschen Markt fokussieren, sowie in einem zweiten 

Schritt auch den internationalen Markt abbilden. In einem zweiten Schritt sollten po-

tenziell geeignete Lösungen und Anbieter auf ihre Eignung für einen möglichen Einsatz 

in der IT-Infrastruktur des Auftraggebers hin geprüft und bewertet werden. Das erwar-

tete Ergebnis dieser Aufgabenstellung waren ein ausführlicher Report zur Marktlage 

inklusive einer Empfehlung der geeignetsten Softwarelösungen für den potenziellen 

Einsatz beim Kunden. 

In enger Abstimmung mit den projektverantwortlichen Beratern wurde nach einer in-

haltlichen Einarbeitung in die Thematik eine umfassende Marktrecherche durchgeführt 

und entsprechend der Projektvorgaben dokumentiert. Im darauffolgenden Schritt wur-

den die identifizierten Lösungen / Anbieter einer Eignungs-Analyse durch Anwendung 

 
2 Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind die Tätigkeiten und all damit verbundenen Informationen anonymi-
siert und abstrahiert worden. 
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von K.O.-Kriterien unterworfen. Die dann identifizierten Lösungen wurden in einem 

weiteren Schritt einer umfassenderen Eignungs- und Funktions-Analyse unterworfen, 

die ebenso nach den Projektvorgaben dokumentiert wurde. Die finale Version der 

Marktrecherche und Analysen wurde dann inklusive des Vorgehensprozesses in ei-

nem Teilabschlussbericht den Beraterkollegen und dem Auftraggeber zur Verfügung 

gestellt. 

 

Herausforderungen, Learnings und Bezug zum Studiengang: 

Neben der Einarbeitung in eine vollkommen neue Thematik war die Komplexität dieser 

Aufgabe zu Beginn herausfordernd. Durch die Unterstützung der erfahrenen Berater-

kollegen wurde diese Herausforderung jedoch problemfrei gelöst. Als Learning konnte 

aus dieser Tätigkeit vor allem eine Optimierung der Selbstorganisation und die erfolg-

reiche Anwendung von Projektmanagement-Methodik mitgenommen werden. Beson-

ders die hohen und komplexen Anforderungen an Softwareeinsatz und IT-Infrastruktur 

im öffentlichen Sektor und deren Beachtung im Rahmen der Tätigkeiten zeigen einen 

hohen Bezug zum Studiengang auf. Das theoretische Fachwissen aus dem Studium 

konnte hier zielbringend zum Einsatz gebracht werden. Andersherum sind die Erfah-

rungen und erworbenen Kompetenzen im Rahmen dieser praktischen Tätigkeiten eine 

wertvolle Ergänzung zur theoretischen Ausbildung im Rahmen des Studienganges. 

 

Tätigkeit 2  

Tätigkeitsbezeichnung: 

Dokumentation der Datenschutzkonformität im Rahmen öffentlicher Ausschreibungen 

Kontext: 

Um einen Beratungsvertrag mit einem öffentlichen Auftraggeber abzuschließen, muss 

ein Beratungsunternehmen unter anderem nachweisen, dass die DSGVO eingehalten 

wird und das Unternehmen alle darin relevanten Anforderungen erfüllt.  Dieser Bera-

tungsvertrag wird entsprechend nach der Teilnahme an einem öffentlichen Ausschrei-

bungsverfahren und dessen erfolgreichem Ausgang für mgm cp mit dem entsprechen-

den öffentlichen Auftraggeber geschlossen. Da unterschiedliche öffentliche Auftragge-

ber auch unterschiedliche Anforderungen an ihre Vertragspartner formulieren, bedarf 

es einer individuellen Dokumentation entsprechender Maßnahmen, die zur Erfüllung 

dieser Anforderungen führen. 

Aufgabenstellung und Arbeitsschritte: 

Für den Vertragsabschluss mit einem öffentlichen Auftraggeber bedurfte es der um-

fangreichen und stichhaltigen Dokumentation der technischen und organisatorischen 

Maßnahmen, die mgm cp ergreift und anwendet, um die Anforderungen der DSGVO 

zu erfüllen. Hierzu stellte der Auftraggeber eine entsprechend auszufüllende Vorlage 
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zu Verfügung, die seitens des Auftragnehmers zu bearbeiten war. Ergebnis dieser Auf-

gabenstellung war die anforderungskonforme Dokumentation dieser technischen und 

organisatorischen Maßnahmen. 

Nach einer inhaltlichen Einarbeitung in die Thematik wurden hierzu zunächst die ein-

zelnen Anforderungen thematisch geclustert, um in einem nächsten Schritt die rele-

vanten Informationen zur Beantwortung der Anforderungskriterien zu identifizieren. 

Anschließend wurden die Informationen unternehmensintern durch eine ausgedehnte 

Recherche so weit wie möglich autonom eingeholt. Unter Einbindung verschiedener 

Experten für Datenschutz und Informationssicherheit (wie z.B. dem Beauftragten der 

mgm-Gruppe für Informationssicherheit) wurden die recherchierten Informationen an-

schießend entsprechend ergänzt und verifiziert. Abschließend wurden die ausgefüllten 

und aufbereiteten Unterlagen dem projektverantwortlichen Manager zur Verfügung ge-

stellt. 

Herausforderungen, Learnings und Bezug zum Studiengang: 

Die Anforderungen der DSGVO und deren Erfüllung im Unternehmenskontext insbe-

sondere in Zusammenhang mit öffentlichen Auftraggebern und deren Strukturen sind 

komplex. Die praktische Erfahrung, wie die Ausgestaltung der hohen Sicherheits- und 

Datenschutzanforderungen im öffentlichen Sektor in der Praxis aussieht, stellt eine 

wertvolle Ergänzung zum theoretisch erworbenen Wissen im Studiengang dar. 

 

Tätigkeit 3 

Tätigkeitsbezeichnung: 

Unterstützung in der Angebotserstellung im Rahmen verschiedener öffentlicher Aus-

schreibungen 

Kontext:  

Dienstleistungen und hier insbesondere die relevanten Beratungsdienstleistungen für 

öffentliche Auftraggeber müssen grundsätzlich ab einem Schwellenwert, der von Bund 

und Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein kann, deutschlandweit oder eu-

ropaweit ausgeschrieben werden. So kann eine öffentliche Institution nicht einfach 

eine externe Organisation (z.B. eine Managementberatung) mit einem bestimmten 

Dienstleistungsauftrag beauftragen, sondern muss diesen Auftrag zunächst öffentlich 

ausschreiben. mgm cp nimmt bei entsprechender Passung an öffentlichen Ausschrei-

bungen teil. Im Rahmen dieser Teilnahme ergeben sich vielseitige Tätigkeiten und 

Aufgaben, die zur Erstellung von Teilnahmeanträgen oder einzureichenden Angebo-

ten im Ausschreibungsprozess zeitkritisch bearbeitet werden müssen. 

Aufgabenstellung und Arbeitsschritte: 
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Bei verschiedenen Ausschreibungen ergaben sich im Rahmen des Verfassens von 

Teilnahmeanträgen und Angeboten unterschiedlichste Aufgabenstellungen. Hierunter 

fallen zum Beispiel: 

- das Recherchieren und Aufbereiten von Beraterprofilen 

- das Einholen notwendiger unternehmensinterner Informationen 

- die Eignungsprüfung und Aufbereitung einzureichender Projektreferenzen 

- die Koordination von Arbeitspaketen mit verschiedenen Partnern im Falle von 

gemeinschaftlicher Beteiligung mehrerer Unternehmen 

- die Qualitätssicherung der erstellten Unterlagen vor Einreichung an Beschaf-

fungsämter 

Die Bearbeitung der notwendigen Arbeitsschritte unterschied sich von Ausschreibung 

zu Ausschreibung und erfolgte stets in enger Abstimmung mit allen unternehmensin-

tern beteiligten Personen. Beispielhaft ist folgender Ablauf:  

Nach Anfrage durch den Leiter des Bereiches „Public Sector Consulting“ wurde im 

ersten Schritt der Ausschreibungsinhalt genau erfasst, um ein grundsätzliches Ver-

ständnis der Anforderungen und Kontexte der folgenden Arbeitsschritte sicherzustel-

len. Anschließend wurden die geforderten Beraterprofile identifiziert und so weit wie 

möglich in die entsprechenden Vorlagen des Beschaffungsamtes übertragen. An-

schließend wurde in persönlicher Absprache mit den entsprechenden Kolleginnen und 

Kollegen die Vorlage um die noch offenen Informationen umfänglich ergänzt. Abschlie-

ßend wurden eine Qualitätssicherung der bearbeiteten Vorlagen durchgeführt und die 

entsprechenden Dokumente dem Verantwortlichen im Management zur Verfügung ge-

stellt. 

Herausforderungen, Learnings und Bezug zum Studiengang: 

Herausfordernd war hier zu Beginn die Einarbeitung in das Themengebiet „Ausschrei-

bungsprozesse und Beschaffungsrecht“. Die umfangreiche Anleitung und Unterstüt-

zung durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen ermöglichte dann sehr schnell eine 

umfassende Unterstützung aller Beteiligten. Als Learnings konnten neben vielen span-

nenden Inhalten in Ausschreibungen vor allem Kenntnisse von Vergabeverfahren und 

deren Prozesse mitgenommen werden. Hervorzuheben ist hier der sehr nahe Bezug 

zu den theoretischen Inhalten des Studienganges durch den Erwerb praktischer Er-

fahrungen im Rahmen von Tätigkeiten in den Themenbereichen „Beschaffungswe-

sen“, „Vergaberecht“ und „Ausschreibungsprozesse“.  

 

Tätigkeit 4 

Tätigkeitsbezeichnung: 

Mitarbeit an der Beantwortung einer 24-Stunden-Aufgabe im Rahmen einer öffentli-

chen Ausschreibung 

Kontext:  
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Bei öffentlichen Ausschreibungen werden die Anbieter unter anderem anhand von Re-

ferenzen, Profilen Konzepten und Vorstellungsgesprächen bewertet. In der aktuellen 

Pandemie-Phase wurden auch vermehrt Aufgaben gestellt, die innerhalb von 24 Stun-

den gelöst werden mussten. Auf Basis der Ergebnisse so einer 24-Stunden-Aufgabe 

und unter Berücksichtigung aller weiteren in vorigen Prozessschritten eingereichten 

Unterlagen wird dann unter den am Vergabeverfahren beteiligten Bietern diejenige Or-

ganisation ausgewählt, die das wirtschaftlichste Angebot unterbreitet.  

Aufgabenstellung und Arbeitsschritte: 

Im Rahmen einer solchen 24-Stunden-Aufgabe wurde in einem Bieterkonsortium die 

Aufteilung mehrerer Teilaufgaben vorgenommen. Anschließend begann die Bearbei-

tung der nach gemeinsamer Abstimmung zugeordneten Teilaufgabe in einem Team 

aus mgm cp und mgm tp unter Zuarbeit von weiteren Kolleginnen und Kollegen der 

Partner. Im Vorfeld entstanden Aufgaben zur Vorbereitung sowie inhaltlichen Einarbei-

tung in die Thematik und Aufbereitung relevanter Informationen zur fachlich qualifizier-

ten Beantwortung der Aufgabe. Für diese Tätigkeit lagen mehrere Aufgabenstellungen 

vor: 

- die Koordination des internen Bearbeitungsteams 

- die Information entsprechender weiterer Experten für mögliche Unterstützung 

je nach Aufgabenstellung der 24-Stunden-Aufgabe 

- fachliche und methodische Mitarbeit an der termingerechten und inhaltlich 

hochwertigen Beantwortung der Fragestellung 

- Qualitätssicherung und Lektorat des prä-finalen Bearbeitungsstandes 

- Dokumentation und Reporting an die Vorgesetzten 

Die genauen Arbeitsschritte und das Vorgehen sind an dieser Stelle zur Wahrung des 

Geschäftsgeheimnisses nicht näher ausführbar. 

Herausforderungen, Learnings und Bezug zum Studiengang: 

Besonders die vollkommen neue Thematik in Bezug auf den Inhalt der Ausschreibung 

und der Aufgabenstellung im Rahmen der 24-Stunde-Aufgabe waren herausfordernd. 

Auch die enorme zeitlich Enge und die Koordination mit vielen verschiedenen Kolle-

ginnen und Kollegen war anspruchsvoll. Als Learnings wurden unter anderem (!) mit-

genommen: 

- die Beantwortung einer solchen Aufgabenstellung unter Berücksichtigung des 

Erwartungshorizontes unter Zeitdruck 

- die Notwendigkeit einer umfassenden fachlichen, inhaltlichen und methodi-

schen Einarbeitung 

- der enorme Wissenszuwachs der durch die gemeinsame Bearbeitung einer sol-

chen Aufgabe und den fachlichen und inhaltlichen Austausch mit den Kollegin-

nen und Kollegen entsteht 
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Durch den konkreten Bezug zum öffentlichen Beschaffungswesen und den hier vor-

herrschenden Prozessen und Anforderungen war auch diese Tätigkeit eine wertvolle 

praktische Ergänzung zu den theoretischen Inhalten des Studienganges. 

 

Tätigkeit 5 

Tätigkeitsbezeichnung: 

Projektcontrolling im Rahmen eines Digitalisierungsprojektes für eine Anstalt des öf-

fentlichen Rechts 

Kontext: 

Zur Einhaltung von Projektressourcen und Budget im Rahmen von Beratungsprojekten 

bedarf es eines Projektcontrollings. So wird zum Beispiel die Budgeteinhaltung, die 

Ressourcenverwendung und die fristgerechte Bearbeitung von Teilprojekten sicherge-

stellt. Insbesondere auch in Projekten mit öffentlichen Auftraggebern ist ein ständiges 

qualitativ hochwertiges Projektcontrolling notwendig und unabdingbar. 

Aufgabenstellung und Arbeitsschritte: 

Im Rahmen eines Digitalisierungsprojektes für eine Anstalt des öffentlichen Rechts 

sollte die Dokumentation und das Monitoring der zeitlich aufgewendeten Ressourcen 

anforderungsgerecht durchgeführt werden. Ziel war eine jederzeit aktuelle Übersicht 

über Einhaltung der Teilprojektfristen und Budgetausschöpfung für einzelne Meilen-

steine. 

Nach der elektronischen Übermittlung der Ist-Aufwände aller Beteiligten wurden in Ab-

sprache mit dem Projektverantwortlichen die Aufwände in das Controlling-Tool über-

tragen. Bei Bedarf wurden verschiedenste Dokumentationscharakteristika und Meilen-

steine nach Rücksprache entsprechend angepasst und notwendige Änderungen im 

Controlling-Tool vorgenommen. Bei etwaigen Unstimmigkeiten oder Anpassungsnot-

wendigkeiten wurde jederzeit entsprechend an den zuständigen Projektleiter eskaliert. 

Herausforderungen, Learnings und Bezug zum Studiengang: 

Durch eine umfassende inhaltliche Einarbeitung in den Projektkontext und eine aus-

gezeichnete fachliche Betreuung wurden anfängliche Herausforderungen in der Arbeit 

mit dem Controlling-Tool schnell aus dem Wege geschafft. Learnings aus dieser Tä-

tigkeit sind unter anderem die Komplexität und vor allem auch die Unabdingbarkeit 

eines zuverlässigen Projektcontrollings. Da die Controlling-Tätigkeit in ihrer Ausgestal-

tung einen engen Bezug zum öffentlichen Sektor hatte, ergänzte sie das im Studien-

gang theoretische Wissen umfangreich und war damit besonders wertvoll. 
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Tätigkeit 6 

Tätigkeitsbezeichnung: 

Eignungsprüfung öffentlicher Ausschreibungen für eine potenzielle Teilnahme und 

Angebotserstellung 

Kontext: 

Die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen für Unternehmen und Organisationen 

nimmt generell hohe zeitliche und personelle Ressourcen in Anspruch. Unter anderem 

aus diesem Grund muss ein potenziell interessiertes Unternehmen Ausschreibungen 

und damit verbunden das relevante Vergabeverfahren umfassend prüfen. So kann 

identifiziert werden, ob der voraussichtliche Aufwand der Teilnahme an der Ausschrei-

bung mit der Aussicht auf Gewinn des Auftrages und der in Aussicht stehenden Leis-

tungserbringung in einem adäquaten Verhältnis steht. 

Aufgabenstellung und Arbeitsschritte: 

Für verschiedene potenziell für mgm cp interessante Ausschreibungen sollte eine 

erste Sichtung und Bewertung durchgeführt werden. Ergebnis dieser Aufgabenstel-

lung war eine Empfehlung, ob eine Teilnahme an der jeweiligen Ausschreibung für das 

Unternehmen lohnend ist oder die Ausschreibung eher verworfen werden sollte.  

Nach Kommunikation mit dem federführenden Manager wurden für eine entspre-

chende potenziell geeignete Ausschreibung alle Ausschreibungsunterlagen gesichtet. 

Neben der Analyse der Leistungsbeschreibung wurden die Teilnahmebedingungen 

und Angebotsanforderungen genauestens geprüft. Anschließend wurden Aufwand der 

Teilnahme, Erfolgsaussichten und Ausschreibungsgegenstand inklusive dessen Pas-

sung mit dem Leistungsportfolio der mgm cp gegeneinander abgewogen. Auf Basis 

dieser Analyse und Evaluation wurde dann eine fundierte Empfehlung an den zustän-

digen Manager ausgesprochen. 

Herausforderungen, Learnings und Bezug zum Studiengang: 

Herausfordernd erschien hier zunächst die Abwägung zwischen den entscheidungs-

relevanten Faktoren. Maßgeblich waren auf der einen Seite die Anforderungen an das 

an der Ausschreibung teilnehmende Unternehmen und die damit verbundenen für das 

Vergabeverfahren einzusetzenden Ressourcen. Auf der anderen Seite standen die 

möglichen Zugewinne und ressourcentechnischen Vorteile, die sich durch eine (erfolg-

reiche) Teilnahme an dem Verfahren ergeben könnten. Diese beiden Seiten gegenei-

nander abzuwägen und eine Entscheidungsgrundlage inklusive Empfehlung zu erstel-

len war zu Beginn herausfordernd. Durch die umfassende Unterstützung erfahrener 

Kolleginnen und Kollegen konnte diesen Herausforderungen jedoch schnell Herr ge-

worden werden. Der Bezug zum Studiengang und die Beschaffenheit dieser Tätigkeit 

als wertvolle praktische Ergänzung zum Studiengang bestand wie bei allen anderen 

genannten Tätigkeiten und insbesondere denjenigen, die in den Bereich „Ausschrei-

bungen und Vergabeverfahren“ fallen, auch hier eindeutig.  
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Tätigkeit 7 

Tätigkeitsbezeichnung: 

Unterstützung bei der unternehmensinternen Weiterentwicklung und Ausgestaltung 

des Bereiches „Public Sector Consulting“ 

Kontext: 

Wie eingangs beschrieben organisiert sich die mgm cp unternehmensintern unter an-

derem zur organisatorischen Weiterentwicklung in Fach-Communities. Neben den 

klassischen Projekttätigkeiten ergeben sich für die Mitarbeitenden hier je nach Kapa-

zität viele verschiedene Aufgabenstellungen im thematischen Bereich der Unterneh-

mensentwicklung. 

 

Aufgabenstellung und Arbeitsschritte: 

Im Rahmen dieser Tätigkeit fielen verschiedenste Aufgabenstellungen an. 

Hierzu gehörten unter anderem: 

- die aktive Teilnahme an unternehmensinternen Austauschformaten 

- die inhaltliche Vorbereitung und Mitgestaltung interner Schulungen und Weiter-

bildungsformate 

- die Recherche und Analyse geeigneter neuer und innovativer Formate, Metho-

den und profilergänzender Maßnahmen 

- Aufgabenstellungen in den Themenbereichen „Marketing“, „Öffentlichkeitsar-

beit“ und „Veranstaltungsmanagement“ 

Nähere Beschreibungen der Tätigkeiten und Aufgabenstellungen, Learnings und Her-

ausforderungen können aus Gründen der Geheimhaltungs- und Verschwiegenheits-

verpflichtung leider nicht ausgeführt werden. 

 

Tätigkeit 8 

Tätigkeitsbezeichnung:  

Fort- und Weiterbildungen zu Themen des öffentlichen Sektors, wie Datenschutzkon-

formität, Barrierefreiheit bei Anwendungen und Websites, Ausschreibungsprozesse, 

KI-Projekte im öffentlichen Sektor 

Kontext: 
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mgm cp und die gesamte mgm-Gruppe bieten eine Vielzahl interner Fort- und Weiter-

bildungen für alle Mitarbeitenden an. Neben thematischen Fokusvorträgen zu be-

stimmten fachlichen Themen werden auch mehrere wöchentliche Schwerpunktfor-

mate veranstaltet. 

Aufgabenstellung und Arbeitsschritte: 

Im Rahmen der Werkstudententätigkeit wurde an vielen dieser Fort- und Weiterbil-

dungsprogramme teilgenommen. Durch die aktive Vorbereitung, die Teilnahme an 

sich, sowie die Nachbereitung und vor allem auch die direkte praktische Anwendung 

konnte nützliches theoretisches und praktisches Wissen erworben werden.  

Herausforderungen, Learnings und Bezug zum Studiengang: 

Das Fort- und Weiterbildungsprogramm der mgm cp stellt eine wertvolle inhaltliche 

Ergänzung zum Studiengang dar. Die Inhalte knüpfen in vielen Bereichen an bereits 

im Rahmen des Studiengangs erworbenes theoretisches Wissen an. Durch den hohen 

Praxis- und Projektbezug führten das vermittelte Wissen und die vorgestellten Metho-

diken zu einer erheblichen Festigung vorhandenen Wissens. Darüber hinaus wurde 

hier neues Wissen nachhaltig vermittelt, das auch im Rahmen des Studienganges an-

wendbar ist. 

 

3. Arbeitsalltag und Hilfestellungen 

Die Beschreibung des Arbeitsalltages muss auf Grund der vorherrschenden Situation 

in der Corona-Krise zweigeteilt berichtet werden. Zunächst wird der ursprüngliche Ar-

beitsalltag vorgestellt, anschließend die durch die Umstände entstandenen neuen 

Wege und Arbeitssituationen. 

Ursprünglicher Arbeitsalltag: 

Werkstudenten haben normalerweise anders als die festangestellten Beraterinnen und 

Berater nicht die Möglichkeit aus dem Home-Office zu arbeiten. Eine Anwesenheit am 

Bürostandort (in diesem Falle im Hamburger Büro) war daher die Regel. Gearbeitet 

wurde an zwei festen Tagen pro Woche für je acht Stunden. Bei Bedarf wurde ein 

weiterer Tag à vier Arbeitsstunden gearbeitet. 

Neue Tätigkeiten oder Aufträge wurden entweder über ein digitales Ticketsystem, via 

Mail oder im direkten Kontakt mit den Beraterinnen und Beratern übermittelt. Je nach 

Tätigkeit erfolgten mehr oder weniger umfangreiche Briefings. 

Zu Beginn meiner Werkstudententätigkeit erfolgte ein herausragender Onboarding-

Prozess, in dem alle wichtigen Einführungsinformationen für einen gelingenden Start 

in die Arbeit bei mgm cp vermittelt wurden. Teil dessen ist auch das Patenprogramm. 

Jede(r) neue Werkstudierende erhält eine Ansprechperson aus dem Unternehmen, die 

für Fragen aller Art und Hilfestellungen im neuen Arbeitsalltag zur Verfügung steht. Der 

Tatsache geschuldet, dass Werkstudierende anders als festangestellte Berater/innen 
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meist nicht längere Zeit an ein und demselben Projekt mitarbeiten, wechseln die fach-

lichen Ansprechpartner/innen je nach Tätigkeit ggf. sehr häufig. Hierdurch konnte ich 

die Erfahrung machen, dass alle Mitarbeitenden bei mgm cp stets ein offenes Ohr für 

Fragen oder Anliegen aller Art haben. So wurde ich zwar nicht ausschließlich von einer 

Ansprechperson betreut, konnte aber die Betreuung durch zahlreiche Kolleginnen und 

Kollegen genießen und in Anspruch nehmen. 

Als Werkstudent in einer Unternehmensberatung werden klassischerweise Back-

Office-Tätigkeiten wahrgenommen. Kunden- oder Auftraggeber-Kontakt ist üblicher-

weise nicht vorgesehen. Schnell wurde ich aber aktiv in das Projektgeschehen mit ein-

gebunden und konnte so im Rahmen meiner Werkstudententätigkeit auch an mehre-

ren Projekten aktiv im Kunden- und Auftraggeber-Kontakt mitwirken. Durch die Anlei-

tung und Einarbeitung durch meine Kolleginnen und Kollegen fühlte ich mich zu jeder 

Zeit sehr gut vorbereitet und sicher im Umgang mit den Kunden und Auftraggebern. 

Die sehr offene, gemeinschaftliche, wertschätzende und kollegiale Arbeits- und Team-

kultur bei mgm cp machte die Arbeitstage neben den hauptsächlichen inhaltlichen Tä-

tigkeiten abwechslungsreich. Gemeinsame Mittagspausen sowie fachliche und infor-

melle Abendveranstaltungen ermöglichten auch ein persönliches Ankommen im Un-

ternehmen. Auch hier führte der intensive inhaltliche, fachliche und methodische Aus-

tausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu einer hervorragenden Betreuungssi-

tuation und zu einem großen Wissenserwerb und -ausbau. 

 

 

Situation unter Corona-Maßnahmen, Lockdown und Kurzarbeit 

Etwa ab Mitte Februar 2020 wurde es auch Werkstudierenden bei mgm cp ermöglicht 

remote aus dem Home-Office zu arbeiten. Schließlich wurden zeitweise coronabedingt 

die Bürostandorte geschlossen. Der Arbeitsbetrieb bei mgm cp wurde in diesem Rah-

men reibungslos und vollständig auf digitale Kommunikation und Kollaboration umge-

stellt. Der persönliche Austausch mit Kolleginnen und Kollegen zu den Tätigkeiten und 

Aufgabenstellungen erfolgte vornehmlich via Mail, in Videokonferenzen und weiterhin 

über das interne digitale Ticketsystem.  

Die Umstellung von Anwesenheitspflicht in den Bürostandorten zur Remote-Arbeit be-

dingte auch eine Anpassung der Arbeitszeiten. Statt wie bisher in zwei bis zweieinhalb 

festen Arbeitstagen, organisierte ich meine Arbeitszeiten in enger Abstimmung mit 

meinen Kolleginnen und Kollegen montags bis freitags je nach Bedarf. Dies hatte eine 

effizientere und effektivere Aufgabenwahrnehmung und Alltagsorganisation neben 

den nun auch vollständig digital stattfindenden Lehrveranstaltungen der Universität 

Hamburg zur Folge. Die wöchentliche Arbeitszeit von 16 bis maximal 20 Stunden blieb 

hiervon jederzeit unberührt. 

Durch den intensiven digital-persönlichen Austausch mit allen Kolleginnen und Kolle-

gen sowie durch regelmäßige unternehmensweite Konferenzen und Meetings war die 
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Betreuung und Anbindung an das Unternehmen auch unter den erschwerten Bedin-

gungen in der Coronakrise zu jederzeit optimal gewährleistet. 

 

4. Eigene Stellungnahme 

Die Werkstudententätigkeit bei mgm cp ist ein unglaublicher Zugewinn. Sowohl per-

sönlich als auch beruflich, wissenschaftlich und fachlich konnte ich mich bei mgm cp 

stark weiterentwickeln. Durch die Möglichkeit in einer Managementberatung für Digi-

talisierung Tätigkeiten mit eindeutigen Public Sector Bezug wahrzunehmen, ergänzten 

die Tätigkeiten für mgm cp mein Studium umfassend durch anwendungsorientiert Pra-

xis. 

Generell ist hier zu vermerken, dass selbstverständlich nicht alle Tätigkeiten, die im 

Rahmen der Werkstudententätigkeit bei mgm cp anfallen einen Bezug zum Master-

programm oder dem öffentlichen Sektor haben. Wer einen Praktikumsplatz oder eine 

Werkstudierendenstelle sucht, die ausschließlich einen Fokus auf den Public oder 

Non-Profit Sektor legt, sollte dies klar sein. Jedoch sind die Tätigkeiten bei mgm cp, 

die einen Public Sector Bezug haben, für Public Sector Interessierte wahnsinnig span-

nend und bereichernd. 

Mir zeigten (und zeigen immer noch!) die Werkstudententätigkeit bei mgm cp klare 

berufliche Perspektiven auf und ermöglichten mir einen Einblick in die spannende und 

dynamische Beratungsbranche. Durch die vielfältigen Einblicke in Projekte in ver-

schiedensten Branchen und Organisationen lernte ich unterschiedlichste berufliche 

Stationen und Karrierewege kennen, die mir bei meiner beruflichen und fachlichen Ori-

entierung mittlerweile einen neuen Fokus und eine sehr gute Orientierung gaben und 

geben. 

Die Tätigkeiten motivierten mich auch zur Vertiefung der wissenschaftsmethodischen 

Fokussierung im Studium. Darüber hinaus vertiefte ich auf Grundlage der Tätigkeiten 

bei mgm cp das Thema „Digitalisierung in der Öffentlichen Verwaltung“ im Studium 

theoretisch und legte hier einen besonderen Fokus. Ebenso entwickelte sich auch aus 

den Inhalten der Arbeit bei mgm cp eine wissenschaftliche Fragestellung für meine 

Masterarbeit.  
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Anhang 

Bescheinigung des Arbeitgebers über die abgeleisteten Tätigkeiten: 

 


