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INTERVIEWER
Teamplayer oder One-Woman-Show?
ASSELYA
Teamplayer.
INTERVIEWER
Organisationstalent oder kreative
Chaotin?
ASSELYA
Organisationstalent.
INTERVIEWER
Eine Sprinterin oder eine
Marathonläuferin?
ASSELYA
Hm, eine Sprinterin.
INTERVIEWER
Mit oder ohne Rosinen?
ASSELYA
Mit Rosinen.

INTERVIEWER
Welche Erwartungen hattest du an
Accenture?

INTERVIEWER
Was hat dich dazu gebracht, bei
Accenture zu bleiben?

ASSELYA
Ja, bevor ich bei Accenture eingestiegen
bin, hatte ich so einen normalen Bürojob.
Das heißt, ich war jeden Tag im gleichen
Büro, hatte jeden Tag mit gleichen Menschen zu tun und ich bin dann zu Accenture, weil es eben ein globales Unternehmen ist. Ich wollte Reisen, ich wollte
sehen, wie bei unterschiedlichen Kunden
so die Prozesse abgewickelt werden.

ASSELYA
Natürlich war es schwierig und eigentlich
dachte ich nicht, dass ich solange hier
bleibe, aber je länger man hier bleibt, desto enger wird dann die Beziehung doch zu
den Freunden, die man hier gewonnen
hat. Jetzt kann ich auch hier weiter mein
Leben noch weiter ausbauen.

INTERVIEWER
Was zeichnet deine Lieblingskollegen aus?
ASSELYA
Wissbegierig, weltoffen, man steht für einander ein, man unterstützt einander. Ja,
und man gibt auch Fehler zu, wenn man
die Fehler begangen hat. „Ich bin der Beste“, das kriegt man, glaub ich, bei uns
nicht so oft zu hören, sondern: „Wir sind
zusammen die Besten.“
INTERVIEWER
Wie ist dein beruflicher Werdegang?
ASSELYA
Ich habe angefangen, als Lehrerin zu studieren, aber in meiner damaligen Heimat.
Und dann kam ich hierher fürs Studium
und habe dann auch hier das Studium
weitergemacht und hab dann gedacht:
„Ok, warum nicht was anderes studieren?“
Dann hab ich mich entschlossen, Volkswirtschaftslehre hier zu studieren und hab
dann das auch zu Ende gebracht und hier
angefangen zu arbeiten.

INTERVIEWER
Welchen Titel hätte deine Biografie?
ASSELYA
Nomadin. Nomadin, glaube ich, ist ein
guter Titel.
INTERVIEWER
Beschreibe Accenture in drei Worten.
ASSELYA
Team. Feiern, zusammen. Und Neues
entdecken.

