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Jule und Merle

Aufschläge, Internationales,
Cloud

Transkript
Jule:
Fängst du an?

Frage:
Was macht ihr bei Accenture?

Merle:
Ja, gerne.

Merle:
Ich bin für die Personaleinsatzplanung
zuständig in dem Bereich Infrastruktur
und Cloud. Das heißt, ich kümmere mich
darum, dass die Mitarbeiter geeignete
Rollen bekommen und dass sie ihren
Skillsets entsprechend auf dem Projekt
eingesetzt werden.

Frage:
Na dann los. Was zeichnet deine
Zwillingsschwester aus, Merle?
Merle:
Einzigartig an Jule für mich ist, dass ich
mich immer auf sie verlassen kann. Sie ist
eine starke Persönlichkeit, die genau weiß,
was sie möchte. Das ﬁnde ich genau das
Richtige.
Frage:
Und Accenture war auch genau das Richtige für euch?
Merle:
Für mich war das klar, weil ich auch schon
ein Praktikum bei Accenture absolviert
habe und da so eine tolle Erfahrung
gemacht habe mit den Kollegen. Da ist
dann die Entscheidung nicht schwer
gefallen, dass ich zu Accenture gehe.
Frage:
Und Jule, du dann gleich hinterher?
Jule:
Das war eher ungeplant.
Merle:
Ja, sehr zufällig.

Frage:
Merle plant also Jules Arbeitsalltag?
Jule:
Ich verkörpere quasi die Projektarbeit,
die Merle für mich organisiert, auf die sie
mich draufbringt. Ich bin also IT-Strategin,
ich bin dem Bereich IT-Strategie zugeordnet.
Frage:
Und das treibt euch jeden Morgen aus
dem Bett?
Merle:
Es ist abwechslungsreich, man hat jeden
Tag mit anderen Menschen zu tun, die
man versucht, einzuplanen. Da fällt es
einem morgens wirklich sehr leicht
aufzustehen, weil der Job Spaß macht.
Frage:
Und du, Jule?
Jule:
Ich stehe auf mit der Erwartungshaltung,
dass es toll wird, dass es was anderes wird
als der Tag vorher. Ich freue mich immer
vor allem auf meine Kollegen, die mir den
Tag versüßen.

Frage:
Was macht eure Kollegen denn so besonders?
Merle:
Wir sind ja eine IT-Beratung oﬃziell und
die Charaktere an sich sind nicht wie ITler.
Frage:
Niedriger Nerd-Faktor, also?
Merle:
Ich merke das einfach ganz krass an dem
Bereich Infrastruktur und Cloud. Klar gibt
es auch mal die puren ITler, aber die sind
im Minimum. Die meisten Menschen haben einen anderen Hintergrund, kommen
vielleicht nicht aus dem Informatikstudium, haben davor was anderes gemacht
und faszinieren sich trotzdem für die IT
und können damit die Leistung bringen,
die gefragt ist. Die sind dann aber letztendlich super verschieden, weil sie aus
verschiedenen Richtungen kommen und
das ist so faszinierend und so toll an den
Menschen hier mit denen man tagtäglich
zusammenarbeitet.
Frage:
Wie würdet ihr Accenture in einem Wort
beschreiben?
Merle:
Miteinander ist ganz groß geschrieben.
Das ist jeden Tag aufs Neue spürbar.
Man fühlt sich willkommen, man kommt
morgens auf die Arbeit und jeder Mensch,
so unterschiedlich wie sie sind, macht den
Tag schön.

