
Bist DU ein  
ECHTER Typ?

Starte deine Karriere-Rallye mit uns!
#managementberatung



Anders als andere.



ECHTE Quotes 
von ECHTEN TYPEN

„Echte Typen haben 
Mut etwas anders zu 

machen.“

„Als echter Typ  
bekomme ich bei 4C 

Raum, um meine Ideen  
umzusetzen.“

„Ein echter Typ bei 4C zu sein 
bedeutet für mich, auch Fehler 

machen zu dürfen und echt 
sein zu können.“

„Für mich bedeutet es, mich 
frei entfalten zu dürfen und 
nicht den Beraterklischees 
entsprechen zu müssen.“

„Echte Typen  
sehen Chancen und  

Perspektiven.“



Anders als Andere.



Wir halten wenig von Ex-und-Hopp-Projekten. 
Unsere Disziplin ist der Marathon.  
Wir begleiten unsere Kund:innen bei langfristigen und  
unternehmensweiten Veränderungsprozessen mit hoher  
Umsetzungskompetenz. 
Bei allem, was wir tun, haben wir den Nutzen für unsere  
Kund:innen im Blick. 

Unsere Mission heißt   
Enforcing Performance.

Um diesen Nutzen für unsere Kund:innen zu schaffen,  
bringen wir Beratung und Umsetzung zusammen.  
Wir engagieren uns deshalb nur, wenn wir das Ergebnis un-
serer Beratung auch umsetzen können. Unsere Top Ma-
nagement-Beratung ist auf langfristige Beziehungen ausge-
richtet.

Die 4C GROUP ist heute einer der begehrtesten  
Spezialisten in Fragen der Unternehmensführung  
und -steuerung sowie des Veränderungsmanagements. 

Warum sind wir Beifahrer:in auf Zeit? 
Wir verstehen uns als Partner unserer Kund:innen,  
als Beifahrer:in auf einer anspruchsvollen und fordernden 
Business-Rallye, bei der wir zur erfolgreichen Steuerung 
des Unternehmens entscheidend beitragen.



Den berühmten Rosengarten versprechen wir dir nicht. 
Aber Förderung, Motivation und Unterstützung in 
vielfältiger Form sind allen Bewerber:innen gewiss –  
vom ersten Tag an:

Zwei Mentor:innen stehen dir als Ansprechpartner:innen zur 
Verfügung: Eine Senior-Projektleitung für den professionellen Start 
auf dem ersten Projekt und ein „Buddy“ für alle Beraterlebenslagen. 

Fördergespräche finden quartalsmäßig statt. Sie helfen dir bei deiner 
individuellen Entwicklung und den Anforderungen auf dem Weg zum 
nächsten Level. 

Deinen Karrierepfad stimmen wir auf dein individuelles Tempo und 
deine persönliche Zielsetzung ab. Ein „Up or Out“ gibt es bei uns 
nicht. 

Unsere Talentschmiede bietet 10 Trainingstage und mehr pro Jahr an. 
Die Trainings beinhalten Aufgabenstellungen von der fachlichen bis 
zur persönlichen Entwicklung.

Deine Lernkurve wird steil sein. Du arbeitest in kleinen Projektteams, 
übernimmst schnell Verantwortung und arbeitest direkt mit anderen 
erfahrenen Kolleg:innen zusammen – vom zweiten Tag an. 

Office Day ist immer freitags am gewählten Standort.  
Montag bis Donnerstag bist du üblicherweise beim Kunden.

Family Business, so beschreiben wir unser Selbstverständnis.  
Dass wir eine intakte Community sind, zeigt sich bei unseren monat-
lichen Office-Meetings und bei Team-Events. Auch beim Fußball, 
Bergwandern und anderen Aktivitäten, die aus dem Team organisiert 
werden.

Fokus "You"



About 4C
Gründung. Die 4C GROUP gibt es seit 1997. Die drei Gründer  
arbeiteten vorher in einer großen amerikanischen Beratung. 
Heute sind wir 100 Mitarbeitende und 12 Partner.
Offices. 4C Büros gibt es in München, Berlin, Frankfurt und  
Düsseldorf.
Einsatz. Fach- und branchenübergreifend in acht Competence Center. 
Kunden. Mittelständische Unternehmen bis DAX-Konzerne.

Competence Center
Wir bündeln unsere Expertise in acht Beratungsfelder.

Finance & Accounting 
(CFO)

Banking & Compliance 
(FDL)

Human Resources  
Management (HCM)

Healthcare Management
(HCM)

Digital Business  
Innovation (CDO)

IT-Management &  
Innovation (CIO)

Business Intelligence &  
Analytics (BIA)

Business Transformation
(BTR)



Lieber ein echter Typ
als ein typischer Consultant.

#steffi_unterwegs



Authentizität macht den Unterschied
Müssen Consultants die Klischees von Beratung be dienen? 
Nein, müssen sie nicht. Jedenfalls nicht bei uns.  
Wir erwarten von Bewerber:innen authentische  
Persönlichkeiten. Die Teilnahme am New York Marathon 
zählt nicht unbedingt dazu. Dass sich aus der Individualität 
aktive Teamfähigkeit entwickelt, dafür sorgen die internen 
Prozesse und die Kommunikation bei 4C. 

Elf Fußballstars machen kein Team. Nur Tiger machen  
keinen Zoo. Der Mix der Talente und der Charaktere macht 
uns stark. Unsere Consultants entwickeln wir zu Persön-
lichkeiten, die in ihrer Arbeit Mut beweisen, Haltung zeigen 
und Kund:innen und nicht ihrem eigenen Ego dienen. 

We are family! 
Von Familienunternehmen haben wir gelernt, wie sich ein 
Arbeitsplatz zur beruflichen Heimat entwickelt, wie sich 
privates und berufliches Umfeld miteinander verbinden  
lassen, was besonders für junge Mitarbeitende wichtig ist. 
Wir haben Spaß an unseren Projekten. Wir haben Spaß am 
Erfolg. Und wir haben Spaß miteinander. 



Durchlässige Hierarchien und kleine Projektteams for cieren 
eine schnelle Integration und eröffnen rasch Ein blicke in 
alle Ebenen der Projektarbeit. So gewinnst du schnell  
Erfahrung und Expertise und wir die notwendige Trans-
parenz über deine persönliche Entwicklung.

Wir legen Wert auf eine lebendige Firmenkultur jenseits 
der Projekte. Dazu investieren wir in unsere Organisation 
und Mitarbeitende. Wir schätzen ein ansprechendes,  
hochwertiges und modernes Arbeitsumfeld, welches das  
Mit einander und den Austausch fördert.  
Wir denken, dass umfassende und regelmäßige Kommuni-
kation über die Entwicklung unserer Firma und die Ausbil-
dung unserer Mitarbeitenden ebenso wichtig sind wie die 
Ziele unserer Kund:innen.

So schaffen wir Zeit und Raum für deine Entwicklung und 
das Wachstum unserer Firma. Partner und Mitarbeitende 
können früh Anteile am Unternehmen erwerben. Auch das 
ist für uns essenziell.

Du hast deine Promotion, den Master oder andere Quali-
fi kationen im Kopf? Auch dafür haben wir Antworten. 
Denn wir verstehen Beratung als ein lebenslanges Kar riere-
modell.



Grow to glow - oder nach 
oben ist alles offen.

#felix_mtb



ECHTE Typen zeigen 
ECHTE Initiative.



Neugierig auf die 4C?  

Dann kontaktiere Claudia Irsfeld oder Christina Staudinger, 
deine ersten Ansprechpartnerinnen im Bereich HR bei 4C.  
Schildere, was dir wichtig ist und warum du zu uns passt. 
Neben deinen Qualifikationen machen wir uns ein Bild von 
dir – deinen Zielen, deine Motivation und deine Erwartun-
gen an uns. 

Häufig lernst du uns zuerst telefonisch kennen. Dabei  
können wir die ersten Fragen vorab besprechen. Wenn du 
dann zu uns kommst, triffst du in jedem Fall auf meh rere 
Consultants und auch einen Teil der Partner, die neben 
ihrer fachlichen Eignung vor allem einschätzen, ob wir  
dir bei der Verwirklichung deiner Ziele helfen können und 
inwieweit du zu unserer Kultur passt. Auch dafür nehmen 
wir uns Zeit. Wir wollen sicher sein, dass du dir ein umfas-
sendes Bild von 4C machen kannst – Anders als Andere. 

Social Responsibility

4C FOOTSTEPS Stiftung
Warum heißt es eigentlich „ECHTE Typen zeigen ECHTE Initiative“? 
Weil wir nicht nur die Extrameile für unsere Kund:innen  
gehen, sondern uns auch für die Kleinsten der Gesellschaft  
einsetzen. 

Mehr Informationen und aktuelle Projekte findest du auf der  
Website unserer Stiftung: www.4cfootsteps.org



Claudia Irsfeld
Direkteinstieg

Manager People & 
Development

+49 89 599 882-0
echtetypen@4cgroup.com

Christina Staudinger
Studentische Position 

Junior Expert  
Employer Branding
+49 89 599 882-0

echtetypen@4cgroup.com

Office Berlin
Französische Straße 8
10117 Berlin

Office Düsseldorf
Sky Office
Kennedydamm 24
40476 Düsseldorf

Office München
Elsenheimerstr. 55a
80687 München

Office Frankfurt
MesseTurm
60308 Frankfurt am Main

Kontaktiere uns gerne!

4cgroup.com  

Unsere Standorte

Noch Fragen? Gerne kannst du deine Fragen an unsere E-Mail-Adresse 
echtetypen@4cgroup.com richten. Alles rund um das Thema Bewerbungen, 
findest du auf unserer Website unter Karriere - Wen wir suchen.



„Lieber ein echter Typ,  
  als ein typischer Consultant“ 

Authentizität macht den Unterschied
Die Zeiten, in denen Consultants an ihrem 
uniformen Auftreten oder der Teilnahme 
am New York Marathon erkennbar waren, 
sind passé. Wer täglich bei Kund:innen 
die PS auf die Straße bringt, bedient keine 
Klischees, jedenfalls nicht bei uns.

www.4cgroup.com/echtetypen



4cgroup.com


