
Was nimmst nach 6 Monaten Female Talent  
Program für dich mit?
Ich nehme auf jeden Fall super viele Verbindungen 
zu coolen, neuen Leuten mit, die ich kennengelernt 
hab. Sehr viel Input auch durchs Mentoring. Einfach 
wie ich etwas selbstbewusster an die Sachen 
rangehe und wie ich in Zukunft ein paar Situationen 
etwas besser lösen kann. 

Was war dein Highlight? 
Das ist eine sehr schwere Frage, weil es recht viele 
Highlights gab. Aber ich würde sagen – so 
insgesamt vom Teamgefühl her – das Lagerfeuer bei 
dem Teamevent in Essen, wo wir alle 
zusammengesessen haben und gesungen haben. 
Und fachlich würde ich sagen, der Coding 
Workshop. Das hat richtig Spaß gemacht und war 
super motivierend. Einfach zu sehen, wie schnell 
man auch ohne Ahnung von irgendwas, so eine App 
bauen kann.
 
Was hat dich am meisten überrascht
Essen! Ich glaube da waren wir alle sehr überrascht, 
als wir hörten, dass es dahin ging. Ich fand das 
Office total cool. Weil es wirklich dieses Motto von 
Innovation und Tradition so gut getroffen hat. Das 
war richtig toll. 

Was war dein größtes Learning für die Berufswelt?
Mein größtes Learning war auf jeden Fall durch die 
verschiedenen Pitches, die wir jetzt schon hatten. 
Das war Etwas, was mir vorher sehr schwer gefallen 
ist oder wo ich einfach nicht so selbstbewusst 
herangegangen bin. Und das hat mir super geholfen 
hier so eine Umgebung zu haben, wo man sich 
einfach mal trauen und ausprobieren kann. Und das 
nehme ich auf jeden Fall mit, dass das doch gar 
nicht so schlimm ist, wie man sich das vorstellt.

Was war dein größtes Learning für deine persönliche 
Weiterentwicklung?
Ich würde mehr sagen eine Bestätigung, dass wir die 
Themen, die wir hatten, mich sehr interessieren. Und 
ich gerne in Zukunft weiter daran arbeiten würde
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