
Seit fast vier Jahren arbeite ich als
Berater im Bereich Detailplanung
und Realisierung bei der internatio-

nalen Supply-Chain-Beratung Miebach
Consulting in Frankfurt am Main. Hier lie-
gen meine Schwerpunkte in der Planung
und Realisierungsbegleitung neuer Logi-
stikanlagen sowie „Brown-Field“-Erweite-
rungsprojekten, die deutschland-, europa-
oder auch weltweit verteilt sind. Sowohl
bei der Berufswahl als auch bei der Ent-
scheidung für den künftigen Arbeitgeber
ist es oft schwierig, die persönlichen und
beruflichen Wünsche miteinander zu ver-
einbaren. Bei Miebach habe ich ein Unter-
nehmen gefunden, wo mir dieser Spagat

zwischen Berufsleben und der neuen Rol-
le als Familienvater gelingt. 

Seit einem Jahr bin ich nun Vater und
damit ändert sich das Leben und die Ein-
stellung sehr stark. Im Moment besteht
mein Hauptanliegen darin, meiner Tochter

eine schöne Kindheit zu ermöglichen und
meiner Frau die Freiheit zu geben, nicht
direkt wieder arbeiten zu müssen. Ich
möchte sowohl Zeit mit der Familie ver-
bringen als auch mich persönlich langfri-
stig in meinem Beruf weiterentwickeln und
interessante Projekte betreuen. Daher
macht mir der Beruf des Supply-Chain-
Beraters bei Miebach Consulting in Frank-
furt nach wie vor Spaß – trotz der langen
Pendelzeiten von über zwei Stunden täg-
lich. Schaut man sich die Entwicklung in
Frankfurt im Allgemeinen an, der Stadt mit
dem höchsten Personenumstieg am
Hauptbahnhof, bekommt man das Gefühl,
Pendeln gehöre zur Normalität,
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Berater – Pendler – Familienvater 
Jan-Nicolai Münch ist seit 2014 bei der internationalen Supply-Chain-Beratung Miebach Consulting und seit
einem Jahr stolzer Vater einer Tochter. Für junior //consultant blickt er auf die erste Zeit als Familienvater
zurück und erzählt, welche neuen Herausforderungen warten, gelöst zu werden – und wie der Arbeitgeber
dabei helfen kann. 
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Erfahrungsbericht von Jan-Nicolai Münch, junger Familienvater und Supply-Chain-Berater bei Miebach Consulting 
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Flexibles Arbeiten 
ermöglicht eine bessere
Vereinbarkeit von Beruf

und Privatleben

t
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„Wenn ich morgens nach dem Aufwachen in die Gesichter meiner Frau
und meiner zwölf Monate alten Tochter schaue, starte ich den Tag mit

einem guten Gefühl. Gleichzeitig freue ich mich auf spannende Projekte
in einem internationalen Supply-Chain-Beratungsunternehmen.“ 

Jan-Nicolai Münch, Berater bei Miebach Consulting 
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obwohl laut Umfragen nur 20 Prozent der
Berufstätigen mehr als 30 Minuten pro
Tag für die An- und Abreise benötigen.
Bei Miebach in Frankfurt ist dies jedoch
ausgeglichen.  Viele Kollegen sind bereits
seit über zehn Jahren in der Beratung bei
Miebach tätig und haben täglich ähnlich
lange Pendelzeiten.

Als Berater arbeite ich in Projekten, was
mir eine gewisse Flexibilität bietet. So ist
es möglich, die Arbeitszeit in Abstimmung
mit dem Projektteam je nach Projektpha-
se zu variieren. Es ist selbstverständlich,
dass an vereinzelten Tagen ein längeres
Arbeiten unumgänglich ist, jedoch kann
diese Zeit an einem anderen Tag ausge-
glichen und, in meinem Fall, die zusätzli-
che Zeit mit der Familie genossen werden.
Ein freies Wochenende ist jedoch die
Regel, welches ich momentan ganz der
Entwicklung meiner Tochter widme. Des
Weiteren ist in den verschiedenen Pro-
jektphasen ein Arbeiten von zu Hause in
Abstimmung problemlos möglich. Hierbei
herrscht ein hoher Grad an Selbstbestim-
mung, mit der Bedingung, dass alle
gestellten Aufgaben fristgerecht erledigt
werden. Dies bietet jedem Angestellten
die Möglichkeit, sein Zeitmanagement
persönlich zu organisieren und ermöglicht
somit nicht nur mehr Freiheiten, sondern
erleichtert auch Organisatorisches. Arzt-
oder Handwerker-Termine können durch
die Homeoffice-Regelung ohne Probleme
in der Woche untergebracht werden.
Zusätzlich übernimmt so jedes Teammit-
glied bei der Projektarbeit die Verantwor-
tung für die eigene Arbeit und wird somit
auf die späteren Führungsaufgaben vor-
bereitet.

Besonders hervorzuheben in meiner
Situation ist die problemlose und unkom-
plizierte Abstimmung mit dem Projektlei-
ter und den Vorgesetzten in Beziehung
auf Kinder-/Babytermine. Auch die zwei-
monatige Elternzeit konnte problemlos in
die Projektbearbeitung integriert werden.
Ich empfinde es als sehr wichtig und kann
es nur jedem empfehlen, diese Auszeit in
Anspruch zu nehmen. Sie ist durch nichts
zu ersetzen und hilft auch als berufstätiger
Elternteil eine enge Bindung mit dem

eigenen Kind aufzubauen. Die anfängliche
Entwicklungszeit ist ein einmaliger und
grundlegender Baustein, der gemeinsam
erlebt werden sollte. In dieser Zeit ist es
selbstverständlich, wenn das Handy aus-
geschaltet und geschäftliche E-Mails
unbeantwortet bleiben.

Die Projektarbeit bei Miebach Consulting
ist abwechslungsreich und hat viele Vor-
teile. So liefern die Projekte in unter-
schiedlichen Branchen und mit verschie-
denen Kundenprofilen einen spannenden
Arbeitsalltag und erfordern gleichzeitig
ein großes Spektrum an Wissen und
Erfahrung. Hierdurch sieht man sich immer
wieder interessanten und sehr kun-
denspezifischen Aufgaben mit neuen
Menschen und Herausforderungen
gegenübergestellt, die den Ehrgeiz för-
dern und zur Weiterbildung anregen. 
Allgemein wird beim Unternehmen Mie-
bach ein hoher Wert auf Kollegialität und
Unterstützung gelegt. Es wird die Menta-
lität der offenen Türen gepflegt und durch
die verschiedenen Fachbereiche inner-
halb der einzelnen Standorte können
jederzeit erfahrene Kollegen um Rat
gefragt werden. Zudem wird die Mittags-
pause zum Austausch und zur Festigung
des Zusammenhalts im Unternehmen
genutzt. So gehen manche Gruppen,
dank des vorteilhaften Standorts des

Büros mitten in Frankfurt, in einem der vie-
len kleinen Restaurants im Bahnhofsvier-
tel gemeinsam Mittagessen oder nutzen
die Nähe zum Main für eine Laufrunde mit
den Kollegen. 

Entgegen der „klassischen“ Meinung
über Berater-Projekte gibt es bei Miebach
viele Projekte, bei denen keine perma-
nente Kundenpräsenz gefordert ist. Das
bedeutet, dass man nicht eine vollständi-
ge Arbeitswoche beim Kunden vor Ort
präsent ist, sondern sich im Schnitt nur cir-
ca zwei Tage in der Woche für Workshops
und Präsentationen persönlich trifft. Dies
stellt einen großen Vorteil für mich dar,
weil ich somit auf der einen Seite mehr
Kontakt mit den Miebach-Kollegen im
Büro habe, was den Wissensaustausch
und die Zusammenarbeit fördert. Auf der
anderen Seite kann ich in der Regel den
Abend mit meiner Familie zu Hause ver-
bringen, was für mich eine wichtige Balan-
ce darstellt.  

Als Fazit ziehe ich, dass ich dank Miebach
ein spannendes und abwechslungsreiches
Arbeitsleben mit Entwicklungsperspekti-
ve und gleichzeitig ein erfülltes Privatle-
ben mit der Familie ermöglicht bekomme.
Ich nehme das zeitraubende Pendeln ger-
ne auf mich, um weiterhin beim Unter-
nehmen meiner Wahl arbeiten zu können.
Die Stelle bei Miebach bietet mir mit der
Familienfreundlichkeit des Unternehmens,
der Offenheit und Nähe zu den Kollegen
und der abwechslungsreichen und lehr-
reichen Arbeit viele Vorteile und daher
gehe ich gerne weiterhin dem Karriere-
pfad in der Beratung nach.

Den Job bei Miebach
machen unterschiedlichste
Projekte sowie eine hohe

Kollegialität aus
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u Jan-Nicolai Münch, Miebach Consulting 

Jan-Nicolai Münch ist Berater, Schwerpunkt Detailplanung

und Realisierung, bei der internationalen Supply-Chain-Bera-

tung Miebach Consulting. Der 30-Jährige studierte Wirt-

schaftsingenieurswesen an der FH Bingen, wo er 2012 den

Bachelor of Engineering erwarb.


