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Transskript

Frage: 
Katharina, in was bist Du Expertin?

Katharina:
Sport, ganz klar. Ich mache alle Arten 
von Sport, die was mit paddeln oder mit
Wasser zu tun haben. Drachenboot ist so 
mein Steckenpferd, Auslegerkanu.

Frage:
Eine echte Powerfrau am Paddel! Auch 
im Job?

Katharina:
Ich bin ein Driver, das gebe ich ganz 
ehrlich zu. Ich bin auch ein Macher, 
Anpacker und eben dazu Sportler. Und 
das bringe ich ganz viel in meinem Job 
mit.

Frage:
Was machst du aktuell bei Accenture?

Katharina:
Also im Moment ist es viel 
Prozessoptimierung, das heißt ich setze 
mich viel mit Kunden zusammen und die 
erklären mir erst einmal was sozusagen 
deren Prozesse im Unternehmen 
ausmachen, wo die Komplexitäten sind. 
Und dann versuche ich eben durch
bestimmte Modelle deren Prozesse zu 
verbessern.

Frage:
Was fasziniert Dich an der Arbeit?

Katharina:
Es ist einfach interessant. Es heißt für 
mich jeden Tag kann ich mir am Abend 
auf die Schulter klopfen und sagen: 
„Wow, es hat doch irgendwie geklappt.“ 
Und es macht natürlich mein Learning 
viel höher, weil ich tatsächlich Prozesse 
jetzt neu erfahre. Da hätte ich vorher bei 
meiner alten Arbeit nie die Gelegenheit zu 
bekommen, reinzugucken und eben auch
mit unterschiedlichen Leveln zusammen 
zu arbeiten. Was heißt das für mich? Was 
heißt das für meine Methodik, wie ich an 
Sachen herangehe? Und es ist einfach für 
mich so viel mehr, dass ich einmal meine 
Stärken selber erkennen kann, aber auch 
eben genau weiß, wo ich ansetzen muss, 
damit ich mich verbessern kann.

Frage:
Inwiefern helfen Hobbys im Beruf weiter?

Katharina:
Ich habe eben auch durch meine vielen 
Interessen Themen, mit denen ich schnell
mit dem Kunden auch Nähe gewinnen 
kann. Das heißt, mich interessiert, wer 
da neben mir oder gegenüber steht. Und 
andersherum eben auch.

Frage:
Was hat Dich bei Accenture am meisten 
überrascht?

Katharina:

bei einer sehr legeren Firma gearbeitet 
und für mich war das immer ganz klar die 

man in meiner alten Firma. Aber jetzt, 
seitdem ich bei Accenture bin, habe ich 
festgestellt, dass obwohl Beratung per se 
nach außen wirkend vielleicht eher steif 
und sehr mit Anzug und sehr formal ist,
dass es überhaupt nichts mit den 
Menschen dahinter zu tun hat.


