Strategy | Consulting | Digital | Technology | Operations

High performance. Delivered.

Sanna

Fallrückzieher, Consumer Goods,
SAP HANA

Transkript
Frage:
Sanna, was hat dich zu Accenture
gebracht?

Frage:
Vom Popcorn zum Prozessdiagramm?

Sanna:
Ich habe in Finnland BWL mit dem
Schwerpunkt Werbung und Öﬀentlichkeitsarbeit studiert. Dann kam ich für
ein Doppelstudium nach Deutschland
und habe Konsumgütermarketing
als Vertiefungsrichtung studiert.
Meine Diplomarbeit habe ich dann
über Popcorn geschrieben.

Sanna:
Im Studium hatte ich eine Vorlesung
zum Thema SAP und der Professor sagte
immer: Es gibt eine große Nachfrage bei
SAP und Prozessen. Da mir das immer
Spaß gemacht hat, so Prozessdiagramme
zu malen, habe ich mich bei Accenture auf
die SAP Jumpstart-Stelle beworben.
Dann habe ich bei Jumpstart angefangen
und auch dann erst alles gelernt.

Frage:
Popcorn?

Frage:
Was ist an SAP HANA richtig aufregend?

Sanna:
Ich habe eine Marktforschung über
verschiedene Popcorngeschmäcker und
-verpackungen bei einem kleinen Unternehmen gemacht, das Popcorn auf Events
verkauft hat.

Sanna:
Das weiß ich auch nicht so genau. (lacht)

Frage:
Was machst du jetzt bei Accenture?
Sanna:
Bei Accenture arbeite ich seit drei Jahren
im Bereich SAP HANA.

Frage:
Ne, erzähl mal.
Sanna:
Ja, mit SAP HANA kann man tolle Sachen
umsetzen. Es ist nicht nur eine Datenbank, sondern man kann viele Lösungen
umsetzen – auch für den Bereich, den ich
damals studiert habe.

Frage:
Studium, Arbeit und du hast auch noch
Familie, richtig?
Sanna:
Ich habe zwei Kinder und arbeite Vollzeit,
genau wie mein Mann. Das funktioniert
gut. Ich habe auch mal Teilzeit gearbeitet,
habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass
ich mehr arbeiten möchte, da ich die Projekte, die ich angeboten bekommen habe,
nicht mit 20 Stunden umsetzten kann.
Frage:
Hauptsache keine Langeweile, also?
Sanna:
Ich habe auf der Arbeit sehr viele Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren, auch
neue Themen. Und wenn mir etwas nicht
so zusagt, bekomme ich die Möglichkeiten, in den nächsten Jahren etwas anderes
zu machen.
Frage:
Was ist das Beste an Accenture?
Sanna:
Es gibt interessante Aufgaben, was
einfach Spaß macht. Man kann auch den
Beruf mit der Familie verbinden.
Das passt einfach!

