VIDEO TRANSCRIPT

WER ARBEITET EIGENTLICH BEI
ACCENTURE?
WIR TREFFEN KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN AUF EINEN KAFFEE
Wie bist du zu Accenture gekommen?
Lea: Auf Umwegen, wie es halt immer im Leben ist.
Also ich hab nach `ner neuen Stelle geguckt und
bin irgendwie nie eingeladen worden zum Gespräch
und hab dann beim dritten Mal gesagt das kann jetzt
nicht sein und hab das auch ins Anschreiben mit
reingeschrieben. Ich hoffe, dass ich den Hattrick ver
meiden kann nach zwei Absagen aus Ihrem Hause.
Eigentlich hätte ich schreiben wollen beim dritten
Mal gibt’s nen Kasten Bier.
Polina: Über `nen Absolventenkongress in Köln.
Ich fand das ganze Unternehmen spannend, über
Zusammenarbeiten mit Accenture Kollegen festge
stellt ich glaub Accenture könnte der Laden sein, in
dem ich auch langfristig glücklich werde. Seitdem
bin ich in der großen Accenture Familie unterwegs.
Ehrgeiz oder Talent?
Kasim: Ehrgeiz. Wenn ich etwas möchte dann
schaffe ich’s auch.
Polina: Talent. Wenn dir das Wissen fehlt, wenn
dir bestimmte Fähigkeiten fehlen, dann musst du
dich verdammt nochmal hinsetzen, deine Ärmel
hochkrempeln und lernen. Nur Ehrgeiz wird das
ganze nicht ausmachen.
Wenn du ein Jahr frei hättest?
Lea: Ich möchte eigentlich grad kein Jahr frei haben,
ich komm fast direkt aus der Elternzeit, aber ich
hatte jetzt wirklich wieder Bock anzufangen und bin
grad mittendrin. Also, ich möcht‘ jetzt wieder ran
klotzen.
Kasim: Asien, Russland, irgendwie querbeet durch
die ganze Welt.
Polina: Ich würde den japanischen Jakobsweg
machen. Ich hab tatsächlich letztes Jahr ein fünf
monatiges Sabbatical gehabt und hab den carmino
norte gemacht. Das ist der spanische Jakobsweg der
die Nordküste langführt. Das hat mir so gefallen.

Wen würdest du gern mal kennenlernen?
Kasim: Da ich in meiner Freizeit gerne Gitarre spiele,
den Gitarristen von Jamiroquai.
Lea: Ich hätte Bock mit Whoopie Goldberg mal ´nen
Kaffee zu trinken.
Welchen Rat würdest du anderen weitergeben?
Polina: Bleibt neugierig. Das Geschäft bei uns ist so
dynamisch, dass wenn du einmal glaubst ausgelernt
zu haben, dass du auf einmal wieder irgendwie stag
nierst und vielleicht auch gute Chancen verpasst.
Lea: Nehmt euch Zeit, dass man auch ein bisschen
Mensch werden kann, der man ja schon ist, aber den
man ja sein Leben lang immer weiter wird. Und das
kann auch heißen ich schlaf‘ mal lange oder ich geh‘
abends um 11 noch ins Kino oder ich treff‘ mich mit
Leuten und unterhalt‘ mich mit denen. Und nicht
nur dieses ich renne von Kurs zu Kurs. Also die Zeit
muss echt sein.
Workout oder Chillout?
Polina: Beides. In ausgewogener Menge.
Lea: Ich glaub‘ ich kann beides ganz gut.
Hotel oder AirBnB?
Kasim: Hotel.
Polina: AirBnB. Definitiv.
Lea: Hotel.
Nachos oder Popcorn?
Polina: Popcorn, eindeutig.
(Interviewer: süß oder salzig?) Beides.
Lea: Extrem schwierig.
Kasim: Beides.
Snapchat oder Instagram?
Polina: Instagram.
Kasim: Instagram.
Lea: Keins von beidem.

BE YOURSELF.
MAKE A DIFFERENCE.
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