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Donaubauer AG – Auf der Suche nach Ideen und Potentialen! 

Am 16.04.2018 erhielten Geistes- und SozialwissenschaftlerInnen der Universität 

Leipzig Einblicke in den Bereich des Consultings in der Donaubauer AG, einem IT-

Dienstleister aus Dahlen. Maik Siegel, der dort das operative Geschäft leitet, war zu 

Gast bei „quer denken am Stammtisch“ im Kaiserbad und gab interessantes Insider-

wissen zur Tätigkeit eines Beraters und Voraussetzungen für einen Quereinstieg als 

Geistes- und SozialwissenschaftlerIn preis. 

Das Projekt „quer denken“ leistet im Rahmen der Fachkräfterichtlinie des Sächsi-

schen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) einen Beitrag zur 

Fachkräftesicherung in der Region. 

Der vierte Stammtisch der Reihe „quer denken am Stammtisch“ fand am 16.04.2018 im Kai-

serbad in Leipzig statt. Maik Siegel, der in der Leitung des operativen Geschäfts der Donau-

bauer AG tätig ist, bereicherte die Gesprächsrunde mit seiner Sicht darauf, was im Consul-

ting wichtig ist und was BewerberInnen für die Ausführung dieser Tätigkeit mitbringen müs-

sen. Von Seiten der Studierenden bestand großes Interesse für dieses Berufsbild. Es nah-

men Studierende aus den Bereichen European Studies, Klassische Antike und Germanistik 

teil. 

„Vertrauen zu verlieren geht viel schneller, als Vertrauen zu gewinnen. Deshalb ist es wich-

tig, mit Feingefühl in die jeweilige Situation zu gehen und die Leute da abzuholen, wo sie 

stehen. Das Gegenüber soll sich wohlfühlen – man arbeitet ja schließlich am Menschen und 

nicht an der Maschine“, sagte Maik Siegel. Er wies darauf hin, dass es im Consulting darum 

gehe, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, Verantwortung für den Kunden genauso wie für 

das eigene Unternehmen zu übernehmen und grenzüberschreitend zu denken. Darüber hin-

aus sei es ein wichtiger Bestandteil der Beratungstätigkeit, Probleme zu erkennen und vom 

Kunden akzeptiert zu werden, ohne die eigenen Werte aus den Augen zu verlieren. Der Un-

ternehmer möchte den Studierenden mit auf den Weg geben: „Soft-Skills sind schwieriger 

anzutrainieren als technisches Wissen. Wenn ihr Interesse am großen Bereich der Beratung 

habt, traut euch und bewerbt euch. Wir sind immer auf der Suche nach Ideen und Potentia-

len!“ 

Die Format-Reihe „quer denken am Stammtisch“ bringt Unternehmen der Landkreise Leipzig 

und Nordsachsen und Studierende der Universität Leipzig in informeller Atmosphäre mitei-

nander in Kontakt und ermöglicht somit einen ersten persönlichen Austausch über gemein-

same Themen. Der nächste Stammtisch findet am 15.05.2018 im ZAROF. Garten, Moschel-

esstraße 7, 04109 Leipzig, statt.  

Die gemeinschaftliche Initiative „quer denken“ der Wirtschaftsförderungen der Landkreise 

Leipzig und Nordsachsen, des Career Services der Universität Leipzig und der ZAROF. 

GmbH leistet einen Beitrag zur akademischen Fachkräftesicherung in der Region. Die Maß-

nahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des von den Abgeordneten des 

Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes 

Weiterführende Informationen finden Sie unter: http://wirdenkenquer.jimdo.com.  
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