
Was uns und unseren Erfolg ausmacht:

„Hier macht es Spaß zu arbeiten!“

Lisa Schwarz
Assistant & Junior Accountant

 
„Mein Weg bei der Hager Unternehmensberatung 
begann im August 2008 mit der Ausbildung zur 
Kauffrau für Bürokommunikation. Im letzten Ab-
schnitt fing ich an, den Bereich Training & Coaching 
zu unterstützen. Diese Business Unit betreute ich 
anschließend in allen administrativen Aufgaben. 
Zusätzlich war ich als Assistenz für den Geschäfts-
führer Ralf Hager zuständig. Mittlerweile betreue ich 
den Bereich Recruiting und Development und bin 
außerdem in unserer Buchhaltung tätig.“

„Hier kann man Karriere machen!“

 
Henning Sander
Business Unit Manager

„Ich habe im Jahr 2007 bei der Hager Unter-
nehmensberatung als Consultant begonnen. Nach 
einem guten Start konnte ich mich dann erfolg-
reich zum Senior Consultant entwickeln. Heute 
leite ich als Business Unit Manager unser Banking 
Team mit sieben Mitarbeitern und trage aktiv zum 
weiteren Wachstum des Unternehmens bei.“

„Hier darf man früh Verantwortung 
übernehmen!“

Pauline Kühlwein
Duale Studentin

„Ich habe 2016 mein Abi gemacht und wusste 
schon früh, dass ich dual studieren möchte. Mir 
war wichtig, schnell mitten im Berufsleben zu ste-
hen. Bei der Hager Unternehmensberatung kann 
man sich persönlich und fachlich toll entwickeln. 
Bei Projekten und Kunden bin ich heute schon 
mittendrin und weiß, wie sich meine Zukunft hier 
-auch langfristig- entwickeln kann. Das Studium 
samstags an der accadis Hochschule hat einen 
sehr großen Praxisbezug, wir sind eine kleine 
Gruppe von Kommilitonen, einen überfüllten Hör-
saal kenne ich nicht.“

„Hier hat jeder Mitarbeiter die Chance, 
sich frei entfalten zu können!“

Kevin Eckstaedt
Senior Consultant

„Nach der Beendigung meines Studiums an der 
ISM Frankfurt habe ich im Januar 2015 direkt bei 
der Hager Unternehmensberatung als Junior Con-
sultant begonnen. Der Start wurde mir durch einen 
individuellen Einarbeitungsplan erleichtert. Das 
Handwerkszeug meines Jobs konnte ich mir in kur-
zer Zeit durch Trainings, Workshops und Unterstüt-
zung meiner Kollegen aneignen. Ich bin sukzessive 
in meine Aufgabe reingewachsen und konnte immer 
mehr Verantwortung und eigene Projekte überneh-
men. Aufgrund meiner Erfolge wurde ich bereits 
nach 9 Monaten zum Consultant befördert.“

Wir wollen die Hager Unternehmensberatung durch Qualität und Schnelligkeit noch erfolgreicher machen. Wir realisieren konkrete Ergebnisse. Wir 
halten unser Wort. Wir helfen uns gegenseitig und teilen Erfahrungen und Informationen. Wir entwickeln uns und unser Handeln kontinuierlich weiter. 
Wir arbeiten pragmatisch. Und Wir sind ein sympatisches Team!


