PRISCILA ISTEXPERTIN FÜR

UND

SONNENGRÜSSE
DEVOPS
INFRASTRUCTURE
CONSULTING
TRANSKRIPT
INTERVIEW PRISCILA
PRISCILA
Hi, ich bin die Priscila.

INTERVIEWER
Warum arbeitest du bei Accenture?

INTERVIEWER
Popcorn oder Nachos?

PRISCILA
Ich wollte schon immer mal in die Beratung und in der Beratung hat man immer
die Möglichkeit, in neue Rollen zu schlüpfen und neue Themen zu entdecken, das
Ganze auch industrieübergreifend. Und
warum Accenture, naja, das ist die größte Tech-Beratung und das sind die besten
Leute und ich will zu den Besten gehören.

PRISCILA
Nachos.
INTERVIEWER
Macher oder Denker?
PRISCILA
Macher.
INTERVIEWER
Reich oder berühmt?
PRISCILA
Glücklich.

INTERVIEWER
Was kannst du besonders gut?
PRISCILA
Sprachen lernen.
INTERVIEWER
Welche Sprachen sprichst du?
PRISCILA
Deutsch, Portugiesisch, Englisch,
Spanisch, Französisch, Italienisch
und Mandarin.
INTERVIEWER
Hast du im Ausland studiert?
PRISCILA
1 ½ Jahre war ich in China. Ein Jahr davon
habe ich studiert und ein halbes Jahr habe ich ein Praktikum gemacht, bei einem
deutschen Engineering-Dienstleister.
INTERVIEWER
War es schwierig Chinesisch zu lernen?

PRISCILA
Die Anfänge des Chinesisch-Unterrichtes waren wie in so einem Chor. „La, la, la“,
um die verschiedenen Intonationen zu bekommen. War ´ne tolle Zeit. Würde ich auf
jeden Fall wieder machen und Accenture
bietet ja die Möglichkeit, ja sich auch
international aufzustellen.
INTERVIEWER
Wie startest du in den Tag?
PRISCILA
Ich meditiere. Jeden Tag. 10 Minuten.
INTERVIEWER
Hast du verborgene Talente?
PRISCILA
Generell, also ich lerne gerne Menschen
kennen. Ich finde es unheimlich faszinierend, wie viele Eigenheiten und Verschiedenheiten es auf der Welt gibt.
INTERVIEWER
Welches Schulfach würdest du
unterrichten?
PRISCILA
Ich würde Yoga unterrichten.
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INTERVIEWER
Was zeichnet deinen Lieblingskollegen
aus?
PRISCILA
Harmonie. Ich bin ja ein eher hibbeliger,
aufgeregter Typ und ich komme halt in
einen Raum rein und ja, ich bin laut und
ich finde, er ist ein guter Gegenpol zu mir,
er ist total ... packt die Räucherstäbchen
aus und alles ist gut.
INTERVIEWER
Worüber würdest du spontan referieren,
wenn wir dich nachts wecken?
PRISCILA
Ich würd euch erst mal fragen, was euch
einfällt.
INTERVIEWER
Was war dein schönster Accenture –
Moment?
PRISCILA
Als mein erster Cut-Over funktioniert hat.
Das ist, wenn eine Applikation von einem
Rechenzentrum ins andere Rechenzentrum migriert. Dann gibt es, sobald es im
neuen Rechenzentrum läuft, gibt es ein
Cut-Over. Dann wird die alte Instanz sozusagen abgebaut und ja, das war eine große, große Freude.
INTERVIEWER
Beschreibe Accenture in drei Worten.
PRISCILA
Innovativ, fordernd und fördernd.

