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wir sind ... 
eine studentische Unternehmensberatung 
mit ca. 30 Studenten aus verschiedenen 
Studienrichtungen an der BTU Cottbus. Im 
Rahmen von Beratungsprojekten mit Unter
nehmen aus der Region wenden wir die 
theoretische Exzellenz der BTU Cottbus in der 
wirtschaftlichen Praxis an. Unser Ideen- und 
Projektpool hält viele Projekte zur Bearbeitung 
bereit. 

du bist ... 
eine engagierte Studentin oder ein enga
gierter Student und studierst an der BTU 
Cottbus. Studiengang und Semester spielen für 
uns keine Rolle. Unsere Unternehmens
beratung lebt von einer bunten Mischung der 

Fachrichtungen. Du solltest Interesse an wirt
schaftlichen Themen haben, benötigst aber 
nicht zwingend BWL-Kenntnisse. Den Rest 
kannst du bei uns in 
Weiterbildungen, im 
Projekt und im lauf
enden Studium lernen. 
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• • unsere vIsion 

Als die führende studentische Unternehmens
beratung in der Lausitz werden wir regional als 
erste Adresse für professionelle Beratung und 
exzellente Studenten wahrgenommen. 

Unser Anspruch ist es, mit dem an der 
Universität erworbenen, aktuellen Wissen 
hochwertige sowie innovative Beratungs
dienstleistungen anzubieten und somit den 
Kooperationspartnern bei der Bewältigung ihrer 
jeweiligen Herausforderungen, getreu unserem 
Motto 

"DasWissen 
vonMor en I" 
schon eute . 

nachhaltig zur Seite zu stehen. 

Vor diesem Hintergrund verfolgt jalta.consul
tants das Ziel, das Potential engagierter 
Studenten aller Fachrichtungen zu fördern 
und auszuschöpfen. 

Unsere vollständige Vision gibt es auf der Webseite: 
www.jalta-consultants.de/vision.html 



unsere referenzen 

jalta.consultants eV. wurde im Jahr 2000 als 
studentische Unternehmensberatung an der 
BTU Cottbus gegründet und kann auf zahl
reich erfolgreiche Projekte und Koopera
tionen zurückblicken: 
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Erstellung von ~ 1'f.j 
Marketmgkonzepten ~ efthe Devil! 

b-tu Brandenburgische 
Technische Universität 
Cottbus 

mehrere Projekte, u.a. Firmenkontaktmesse 2011 

auf dem Campus der BTU Cottbus 

lounge 
Ku rzschlalplatz gegen Sekundenschlaf 

Marktanalyse und Marketingkonzepte 

Dies ist nur eine kleine Auswahl von unseren 

spannenden Projekten der letzten Jahre. 



unser netzwerk 

/i<"r~~';;~ Um die Entwicklung unserer 

J ' -rt ". - -z Mitglieder zu unterstützen, 
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außerhalb des Vereins. 
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~.., :=r~S Zusammen mit 6 weiteren 

f'-." Vereinen gründeten wir 2002 
-:-. tI" JCNetwork 
•• E."""me."yP.".e .. "p unseren Bundesdachver-

band JCNetwork e.V., der Weiterbildungen, 
Kooperationen und Erfahrungsaustausch als 
zentrale Elemente beinhaltet. Das Netzwerk 
umfasst inzwischen ca. 1200 aktive Junior 
Consultants in deutschlandweit 27 studen
tischen Unternehmensberatungen. 

Jedes Semester treffen wir uns auf den 
JCNetwork-Days um uns in eigenen Semi
naren weiterzubilden und Erfahrungen auszu
tauschen. Im Mai 2010 fanden die JCNetwork
Days in Cottbus satt. 

In Brandenburg kooperieren wir bei Schulungs
veranstaltungen und gemeinsamen Projekten 
besonders eng mit der Viadrina Consulting 
Group eV. in Frankfurt/O. und UniClever eV. 
in Potsdam. 



B www.jalta-consultants.de 

~ vorstand@jalta-consultants.de 

[]] www.facebook.com/jalta.consultants 

[Q] twitter.com/JaltaCons eV 

jalta.consultants e.v. 
-;- BTU Cottbus 

Postfach 10 13 44 

03013 Cottbus 
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jalta.consultants e. \I. ist ein studentischer Verein an der 

b-t Brandenburgische 

U Technische Universität 
Cott bus 
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