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Sebastian
Tiefschnee, Teambuilding, 
Design Thinking

Transskript

Frage:
Sebastian, du bist Experte für Design  
Thinking. Was begeistert dich an dem 
Thema?

Sebastian:
Was Neues entwickeln zu können. Und 
das auch irgendwie jeden Tag – im Kleinen 
und im Großen. Das macht es für mich 
spannend, zu tun, was ich tue. 
 
Frage:
Wie sieht deine Arbeit konkret aus?

Sebastian:
Wir kümmern uns bei unseren Kunden 
darum, sie auf ihrem Veränderungsweg 
zu begleiten. Wir machen so etwas,wie 
Change Management. Wir machen so 
etwas wie Training. Wir machen so etwas 
wie Kommunikation ... Um möglichst gut 
zu einem Ziel zu kommen, dass sich der 
Kunde wünscht.

Frage:
Warum Accenture?

Sebastian:
Ich bin so ein Typ, der hat ständig neue 
Ideen und Visionen im Kopf und da ist für 
mich Accenture ein extrem guter Spiel-
platz, das auszuleben. Und ich kann mir 
einfach Leute holen, die mir helfen, genau 
diese Ideen auch lebendig zu bekommen.

Frage:
Wie wichtig ist dir Vielfalt in deinem 
Team?

Sebastian:
Vielseitigkeit bringt uns und unseren 
Kunden genau die Eindrücke und die Mög-
lichkeiten, sich auch selber weiterzu- 
entwickeln. Und dafür hilft es mir natürlich, 
nicht alles nur Pinguine zu haben.

Frage:
Also arbeitest du gern mit unterschiedli-
chen Persönlichkeiten zusammen?

Sebastian:
Ich habe ein extrem buntes Team: Mädels 
und Jungs. Von alt bis jung, ist auch alles 
dabei. Von schwul bis lesbisch bis straight, 
geht alles.

Frage:
Was macht Accenture für dich so einzig-
artig?

Sebastian:
Wie wir miteinander teilen. Wie wir 
Informationen, wie wir Arbeitsweisen 
miteinander teilen. Das habe ich woanders 
noch nie so gesehen und das ist etwas, 
was mich wiederum jedes Mal begeistert 
und was ich spannend finde, wie es bei 
uns einfach funktioniert.

Frage:
Was macht Accenture noch anders als 
andere?

Sebastian:
So eine Vereinbarkeit von Privatem zu 
haben. Dass ich Zeit für mich selber finden 
kann. Dass ich Zeit für mich und Familie 
und Freunde finden kann. Das ist für mich 
wichtig. Und auch genau diesen Ausgleich 
haben zu können und diesen auch so zu 
gestalten, wie ich ihn brauche und nicht, 
wie sich vielleicht irgendjemand in der 
Firma das vorstellt.

Frage:
Familie und Accenture ist also kein Wider-
spruch?

Sebastian:
Ich sehe es nicht nur an mir, ich sehe es 
auch an anderen Kollegen, wie einfach es 
ist. Auch hätte ich nie gedacht, dass eine 
Beratung zum Beispiel Mütter einstellt. 
Ich habe bei mir auch im Team Kolleginnen, 
die in Teilzeit arbeiten.

Frage:
Welche drei Dinge machen Accenture für 
dich aus?

Sebastian:
Das Thema Offenheit. Das Zweite ist für 
mich, eine wirklich geile Zusammenarbeit 
mit coolen Leuten zu haben. Und das 
Dritte ist für mich, Ideen entwickeln zu 
können, die es Wert sind sie auch umzu-
setzen.
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