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Liebe vernetzt! Leserin, lieber vernetzt! Leser,

KARRIERE – WAS IST DAS EIGENTLICH?

Vom rheinischen Kapitalismus bis zur Burn-out-Gesellschaft war es ein weiter Weg, auf dem sich das Bild vom beruflichen Erfolg 

deutlich gewandelt hat. Was bedeutet Karriere heute? Geld, Macht und Erfolg? Glück und Zufriedenheit? Das „C“ auf der 

Visitenkarte? Wie viel Ehrgeiz braucht man heute für eine Karriere und wie stark hängt sie von Herkunft und Netzwerk ab? Macht 

Karriere glücklich? Und ist sie für den Nachwuchs überhaupt erstrebenswert? 

Mit dieser Ausgabe haben wir uns auf den Weg gemacht, Antworten zu finden. Lassen Sie uns wissen, was Ihre Meinung ist. Ich 

freue mich auf Ihr Feedback. 

Herzlichst

Iris Gordelik

Herausgeberin

https://vernetzt-magazin.de/editorial-ausgabe-24/ 
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„Karrieristen investieren ihre Zeit 

am besten bei Rotary, Lions, 

Freimaurern oder anderen 

Elite-Clubs und bauen dort 

ihre persönlichen Seilschaf-

ten auf.“ Solch eine Aussage 

mutet für mich antiquiert und längst überholt an. Fakt ist: Im 

beruflichen Kontext spielen Netzwerke eine enorm wichtige 

Rolle. Über 70 Prozent aller Stellen werden über Netzwerke 

und nicht über den sogenannten öffentlichen Stellenmarkt 

besetzt. Fakt ist: Persönliche Kontakte sind werthaltiger als 

Follower oder digitale Kontakte, mit denen man noch keine 

nachhaltige Verbindung aufgebaut hat oder gar noch nie 

persönlich gesprochen hat. Damit plädiere ich sehr für 

persönliche Netzwerke, belastbare Verbindungen, nach-

haltige Beziehungen, die darauf aufbauen, dass man sich 

vertraut und gut kennt. 

Doch ich beobachte, dass analoge Events wie Clubs, Mes-

sen oder Kongresse an Bedeutung verlieren. Digitale Events 

und Social Media-Netzwerke sind die neuen Elite-Clubs für 

Leute, die Karriere machen wollen. Virtuelle Events und Be-

gegnungen sind potenziell effizienter, haben das bessere 

Preis-Leistungs-Verhältnis, sind vielfältiger, umweltfreundli-

cher und unabhängig vom eigenen Wohnort. Vor allem 

können sich Teilnehmer besser finden und miteinander ver-

netzen. Wer findet schon unter Tausenden von Messebe-

suchern in zwei Tagen genau seine idealen Gesprächspart-

ner? Auf digitales Matchmaking wird in Zukunft niemand 

mehr verzichten wollen und können. Die Kunst liegt darin, 

aus den Kontakten aus der digitalen Welt dann persönli-

che Beziehungen werden zu lassen. Das bedeutet, dass 

man sich vielleicht sogar persönlich trifft. Auch wenn ich 

gleichzeitig davon überzeugt bin, dass sich eine vertrau-

ensvolle Beziehung auch via Zoom & Co aufbauen und 

pflegen lässt. 

Für mich wird daher ein Schuh daraus, wenn man es so 

formuliert: „Karriereorientierte Menschen investieren ihre Zeit 

am besten in digitale Netzwerke, investieren dort gezielt in 

den Beziehungsaufbau und gewinnen so wertvolle, persön-

liche Kontakte.“

TEXT IRIS GORDELIK

PRO

TEXT VERA HERMES

CONTRANiemals. Wer Kar-

riere machen will, 

muss in der Regel 

nicht nur die rich-

tige Leistung brin-

gen, sondern auch die richtigen Fürsprecher haben. Die 

hat er oder sie unter Umständen schon im Internat, auf der 

Privatuni oder in der Jugendorganisation einer Partei oder 

Organisation kennengelernt. Vielleicht hat man auch ge-

meinsam im Assessment Center bei McKinsey gesessen, 

als Junioren miteinander im Projektteam einer Bank gear-

beitet oder ist im selben Alumni-Club. Wer in jungen Jahren 

das richtige analoge Netzwerk aufbaut und mit diesem 

Netzwerk Erfahrungen teilt und älter wird, wird einfacher Kar-

riere machen als jemand, der eine riesige LinkedIn- oder 

Xing-Gemeinde hinter sich versammelt, aber im wahren 

Leben leider keinen davon gut kennt. 

Bedauerlicherweise ist immer noch die Herkunft der größte 

aller Karriere-Booster in Deutschland – wer aus einer guten 

Familie kommt, eine gute Ausbildung genießen durfte und 

somit eben auch über gute Beziehungen verfügt, hat’s 

leichter. Julia Friedrichs, Autorin des höchst lesenswerten 

Buchs „Gestatten: Elite“ hat mal in der ZEIT geschrieben, 

die zentrale Regel der Einflussreichen sei: „untereinander 

vernetzen, nach außen dichthalten“. Digitale Kontakte sind 

von der Qualität solcher analogen Netzwerke Lichtjahre 

entfernt. Und wenn Sie mir nun immer noch nicht glauben 

mögen, dann denken Sie doch mal ans zähe Ringen um 

die erste Corona-Impfung zurück: Wie viele Menschen 

kennen Sie, die früher als andere an die Impfung kamen, 

weil sie mit einem Arzt/ einer Ärztin befreundet waren? Ich 

kenne eine Menge davon. Diejenigen, die sich auf die digi-

talen Wartelisten gesetzt hatten, bekamen zwar auch ihre 

Impfung … aber später.
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LUNCH IS 
FOR LOSERS?
VON WEGEN!

ERST WAR ALLES GUT. DANN 
HABEN WIR ÜBERTRIEBEN. 

WARUM DAS ALTBEKANNTE 
KARRIERESTREBEN AUSGEDIENT 

HAT. UND WIESO ES EIN PRIVILEG 
IST, AUF KARRIERE ZU VERZICHTEN.

TEXT VERA HERMES, 53 JAHRE ALT, SELBSTSTÄNDIG

https://vernetzt-magazin.de/lunch-is-for-losers_von-wegen/


„Zeit“ zählt heute zu den wichtigsten Statussymbolen. 

Zumindest unter denen, die in Büros ihr Geld verdienen, 

den sogenannten Wissensarbeiterinnen und -arbeitern. 

Wobei „Büro“ ja auch schon perdu ist – geschafft hat es 

heute in den Augen vieler der- oder diejenige, die erstens 

über ihre Zeit frei verfügen kann und zweitens, wenn sie 

arbeitet, dies von ihrem Homeoffice aus tut. Der große 

Dienstwagen, im Idealfall mit gekennzeichnetem Park-

platz, das Eckbüro, die teure Uhr, die Vorzimmerdame, 

das sechsstellige Gehalt, der Respekt einflößende Titel 

auf der Visitenkarte – all diese Insignien einer gelungenen 

Karriere, sie taugen mittlerweile in manchen Kreisen nur 

mehr für eine etwas überhebliche Spielart von Mitleid. 

Entweder von denen, die das alles schon mal hatten 

und sich nun mehr oder weniger saturiert von den klas-

sischen Karrierepfaden abwenden. Oder von jungen 

Leuten, die – sorry fürs Klischee – zeitlebens gepampert 

und gut ausgebildet lieber einen anderen Weg einschla-

gen als die von ihren Eltern und Großeltern vorgelebte 

Ochsentour durch die Hierarchie eines Unternehmens an 

dessen Spitze. Voraussetzung also, eine klassische Karri-

ere abzulehnen, ist in der Regel eine gewisse Freiheit von 

wirtschaftlichen Zwängen. Entweder weil das Geld schon 

verdient ist. Oder weil noch keine größeren finanziellen 

Verpflichtungen bestehen und man auf die Dinge, die 

diese Verpflichtungen nun mal nach sich ziehen, auch 

gern verzichtet.

IRGENDWANN SIND WIR MAL FALSCH ABGEBOGEN

Beide Gruppen haben durchaus recht mit ihrer Abnei-

gung gegen die traditionelle Karriere. Denn irgendwann 

ist etwas mit ihr furchtbar schiefgelaufen. „Leistung lohnt 

sich“, „Qualität kommt von Qual“, „Lehrjahre sind keine 

Herrenjahre“ – das waren früher feste Gewissheiten. Wer 

fleißig war und gute Arbeit ablieferte, durfte damit rech-

nen, dass er über die Jahre in immer höhere Posten mit 

immer mehr Gehalt und mehr Verantwortung befördert 

würde. Oft verliefen diese Karrieren in ein und demselben 

Unternehmen. 

Man zog nicht für Jobs mit Sack und Pack durch die Na-

tion. Man führte auch keine Fernbeziehungen, weil die 

Arbeit nun mal in einer anderen Stadt war. Und, ja, den 

Generationen vor uns verdanken wir unseren Wohlstand, 

sie haben sehr viel gearbeitet. Aber nicht 24/7 mit digi-

taler Leibeigenschaft. Und, ja, Männer in Führungsposi-

tionen (Frauen waren ja in der Regel nicht dort) starben 

mitunter an ihrem Schreibtisch am Herzinfarkt. Sie waren 

die ersten Stressopfer. Aber grundsätzlich galt auch für 

Männer mit Karrieren: „Am Samstag gehört Papi mir“. Und 

wenn Urlaub war, war Urlaub.
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WAS HAT’S GEBRACHT?

Artikel wie „Ich will nie wieder Vollzeit arbeiten“ (DIE ZEIT) oder 

„Aufsteigen zur Führungskraft: Das tu ich mir nicht an“ nebst 

Tipps für das „Vielen Dank, aber nein danke-Gespräch“ (Spiegel 

Online) hätten bei unseren Altvorderen ungläubiges Erstaunen 

ausgelöst. Seit den 80er/90ern zog mit der Digitalisierung und 

Globalisierung die Schraube an. Ebenso wie die Gehälter in 

Toppositionen. Viel Arbeit, Durch-die-Gegend-jetten und jede 

Menge Stress wurden zu Nachweisen der eigenen Wichtigkeit. 

„Work hard – play hard“ lautete das Credo, Karriere machen 

war anstrengend, aber auch ein Spaß, „Lunch is for losers“ – 

wer nicht mithalten konnte oder wollte, war raus, the sky is the 

limit. Was hat’s gebracht? Kaputte Menschen und einen ka-

putten Planeten. 

DIE KARRIERE VERLIERT AN BEDEUTUNG

Für das Vor-Corona-Jahr 2019 meldete die AOK 5,9 Arbeitsun-

fähigkeitsfälle je 1.000 Mitglieder wegen einer Burn-out-Diag-

nose – diese Diagnose wurde annähernd doppelt so häufig 

gestellt wie noch ein Jahrzehnt zuvor. Statista meldet: „Hoch-

gerechnet auf alle gesetzlich krankenversicherten Beschäf-

tigten ergeben sich daraus für 2019 rund 185.000 Burn-out-

Betroffene mit kulminierten 4,3 Millionen Krankheitstagen.“ … 

Und hier sind die privat Versicherten noch gar nicht mitgezählt. 

Verglichen mit unseren Großeltern und Eltern genießen wir 

einen höheren Wohlstand, sind im Schnitt gesünder, haben 

deutlich mehr Freizeit – und sind in eine Situation geschliddert, 

in der viele Menschen ihre Arbeit unglücklich und krank macht. 

Kein Wunder, dass die klassische Karriere für viele nicht mehr 

erstrebenswert ist. Corona gab der Entwicklung zusätzlichen 

Schwung: Die Karriere wird den Menschen in Deutschland seit 

der Pandemie immer unwichtiger, meldet Reader’s Digest in 

seiner aktuellen Trusted Brand Studie 2021. Der Wille, Karriere 

zu machen, habe deutlich abgenommen, heißt es in der 

Studie. Im Pandemie-Jahr sei der berufliche Erfolg nur noch 

für 39 Prozent der Erwachsenen ab 18 Jahre wichtig, vor fünf 

Jahren galt das noch für knapp die Hälfte der Bevölkerung (46 

Prozent). 

Interessant sind die Unterschiede je nach Alter: Während in der 

Generation Z (18–25 Jahre) zwei Drittel die Karriere wichtig fin-

den, sind es in der Generation Y (26–39 Jahre) nur noch die 

Hälfte und ab einem Alter von 40 bis 59 Jahren ist die Karriere 

nur noch für ein Drittel von Bedeutung – auch da hätten un-

sere Eltern groß geguckt.

IST SCHAFE HÜTEN EINE GUTE ALTERNATIVE?

Dem Phänomen, dass immer mehr Menschen immer früher 

davon sprechen, Schafherden zu hüten, eigene Landwirtschaft 

zu betreiben oder sonstwie aus ihrem urbanen Berufsleben 

auszusteigen, widmete DIE ZEIT unlängst den lesenswerten 

(und unterhaltsamen) Artikel „Generation X: Die Frühstrentner“. 

Das Resümee des Autors: „Wer heute wie ich 47 Jahre alt ist, 

kann sich ausrechnen, dass er mit etwas Glück noch mal 47 

Jahre hat. Die Begriffe Downshifting und Work-Life-Balance 

tauchten in Deutschland zum allerersten Mal um die Jahr-

tausendwende auf, in der Zeit der New Economy, 20 Jahre 

ist das her. Gemeint war mit Work-Life-Balance zumeist, dass 

mehr life der work echt guttun würde. Und mit Downshiften, 

dem Runterschalten, dass man eigentlich weniger arbeiten 

müsste. Nun, 20 Jahre später, macht man es wirklich.“

Ob das alles so gut und richtig ist mit dem, so schreibt der 

Autor, „rentnermäßigen“ Leben, bleibt offen – klar ist: Es ist ein 

Privileg, frei zu entscheiden, ob und wie viel man arbeitet und 

auf eine Karriere zu pfeifen. Und diejenigen, die gern Karriere 

machen möchten? Die legen immer häufiger auch keinen 

Wert mehr auf Dienstwagen, Titel und Einzelbüro. Sondern 

auf eine sinnvolle Arbeit, auf Entwicklungsmöglichkeiten und    

Selbstverantwortung. Und das ist nach „Work hard – play hard“ 

eine richtig gute Nachricht für alle Beteiligten. 

LESETIPP
Auch die September-Ausgabe des 

„Harvard Business manager“ (HBM) dreht sich um 

unser Thema. Wir legen Ihnen die Titelstory „Aufstieg 

um jeden Preis? Karriere: Ein Blick in die Zukunft, die 

bereits begonnen hat“ zur Lektüre wärmstens ans Herz.

LUNCH IS FOR LOSERS? VON WEGEN!
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TSCHÜSS, ROLEX!
Toygar Cinar ist Geschäftsführer der 

Personalagentur RheinWest HR So-

lutions in Solingen. Seine Expertise 

und Beiträge zum Thema, wie Un-

ternehmen heute gute Köpfe fin-

den und binden, sind nicht nur bei 

LinkedIn-Nutzerinnen und -Nutzern 

hochgeschätzt.

INTERVIEW: VERA HERMES

https://vernetzt-magazin.de/tschuess-rolex_interview-mit-toygar-cinar
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HERR CINAR, SIND KARRIERE-CHANCEN HEUTE NOCH EIN 

THEMA, WENN BEWERBERINNEN UND BEWERBER MIT IHNEN 

ÜBER IHRE WUNSCHJOBS SPRECHEN?

Weniger und anders als früher. Viele Menschen arbeiten 

nicht mehr der Karriere wegen. Karriere in dem Sinne, wie wir 

sie von unseren Eltern gelernt haben – sehr viel arbeiten, im 

regelmäßigen Turnus befördert werden und immer mehr ver-

dienen –, wird unwichtig.

WIE ERKLÄREN SIE SICH DAS?

Die Leute werden mündiger. Viele befreien sich von den alten 

Denkmustern und hinterfragen den Sinn dessen, was sie tun. 

Menschen haben ein neues Verständnis von Arbeit. Außerdem 

haben sie festgestellt, dass es sich auch ohne die klassische 

Karriere gut leben lässt – und dass anderes wichtiger ist, zum 

Beispiel die Familie oder die Freiheit zu reisen.

IST DAS GUT ODER SCHLECHT?

Das ist eine schwierige Frage. Ich komme aus einem Haushalt, 

in dem es sehr wichtig war, immer höher zu streben und immer 

besser zu werden. Als Papa wünsche ich mir schon, dass auch 

meine Kinder vorankommen und befördert werden, wenn sie 

sich für ein Angestelltendasein entscheiden. Die Boomer ge-

hen jetzt in Rente, die Millennials drücken in die Führungspo-

sitionen. Ich finde es gut, dass die Menschen mündig sind. 

Aber: Wir leben in Westeuropa in einer Welt, die uns viel er-

möglicht, sei es Bildung, sei es Gesundheit, Kultur, Wohlstand. 

Das muss finanziert werden. Und das müssen wir verstehen. 

DAS HEISST: WIR MÜSSEN DURCHAUS VIEL ARBEITEN, WENN 

WIR UNS UNSEREN WOHLSTAND ERHALTEN WOLLEN?

Die Frage ist, wie wir Arbeit definieren – als Zeitspanne zwischen 

9 und 17 Uhr? Ich glaube nicht an Jobs. Ich glaube an Rollen. 

Und ich glaube an Soft und Hard Skills. Derzeit ist es doch so: 

Ein Finanzbuchhalter kümmert sich um die Finanzen. Ein Ver-

triebschef kümmert sich um den Vertrieb. 

Wahrscheinlich haben beide noch ganz andere Fähigkeiten, 

die man im Unternehmen gut einsetzen könnte – diese Fähig-

keiten kennt das Unternehmen aber nicht und kauft sie im 

Zweifel extern ein. Die Unternehmen haben keine Talentdaten-

banken. Wir müssen weg vom Korsettdenken. Es ist egal, wo 

der Finanzbuchhalter seine Aufgaben erledigt, wenn er sie 

gut erledigt. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter hat mehr 

Fähigkeiten, als für seine tatsächliche Aufgabe notwendig ist. 

Diese sollte jeder einbringen und einsetzen können.

TOYGAR CINAR, 

MANAGING DIRECTOR 

VON RHEINWEST HR 

SOLUTIONS IN SOLINGEN



WELCHE FÄHIGKEITEN BRAUCHEN MENSCHEN DENN HEUTE, 

UM EINE FÜHRUNGSPOSITION GUT AUSZUFÜLLEN?

Eigentlich nur eine: Emotionale Intelligenz. Sie müssen mit Men-

schen klarkommen. Sie müssen in der Lage sein, interkulturelle 

Beziehungen aufzubauen, mit Menschen zu kommunizieren, 

und sie verstehen und sich über sich selbst und ihre Emotionen 

bewusst werden. Wenn Sie nicht in der Lage sind, andere Men-

schen zu verstehen und mit ihnen zu kommunizieren, dann 

wird das nichts. Aber: Nur ganz wenige Unternehmen bringen 

Menschen bei, wie sie morgen führen sollen. Das ist ein Pro-

blem. Viele Führungskräfte sind vollkommen überfordert.

UND WIE KOMMEN DIE ZU IHRER POSITION?

In klassischen Unternehmen werden diejenigen befördert, die 

am längsten dabei sind, die etwas am besten können oder 

die am besten mit dem Chef klarkommen. Aber Betriebszuge-

hörigkeit ist keine Qualifikation.

DAS KLINGT NICHT BESONDERS ERFOLG VERSPRECHEND. 

APROPOS ERFOLG – GIBT ES BRANCHEN, IN DENEN SICH 

BESONDERS GUT KARRIERE MACHEN LÄSST?

Zum Beispiel die Automobilindustrie. Sie erlebt eine Transfor-

mation zu mehr Technik, IT und Software. VW hat eine Soft-

ware-Firma gegründet und stellt dort Leute ohne Abschluss ein 

– Hauptsache, sie können programmieren. Solche Entwick-

lungen schaffen Möglichkeiten für Menschen, die früher keine 

Chance hatten, Karriere zu machen. Rund um die Themen 

Digitalisierung, vernetztes Arbeiten und Mobilität gibt es viele 

Möglichkeiten, an die wir vor ein paar Jahren noch gar nicht 

gedacht hätten. Anderes, wie zum Beispiel der klassische 

Außendienst für Gebrauchsgüter, verschwindet. 

WAS BEDEUTET NUN KARRIERE HEUTE? 

Für jeden etwas anderes, da gibt es kein Richtig und kein 

Falsch. Wir verbinden Karriere immer mit Status: Früher drück-

ten sich Prestige und Status in dem Mercedes und der Rolex 

aus. Heute ist es der Luxus, mal ein Jahr lang nicht zu arbei-

ten. Oder die Flexibilität, im Homeoffice zu arbeiten. Oder die 

bessere Ausstattung im Homeoffice zu haben. Das hat sich 

verschoben. 

HATTEN UNSERE ELTERN ALSO UNRECHT?

Das zu sagen wäre undankbar, denn nur durch deren Leistung 

sind wir dahin gekommen, wo wir heute sind. Es waren gute 

Tugenden, die unsere Eltern uns beigebracht haben, zum 

Beispiel: immer besser zu werden. Es ist einfach so, dass sich 

die Rahmenbedingungen geändert haben.

TSCHÜSS, ROLEX!
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TEXT IRIS GORDELIK

„Nur wer sichtbar ist, findet auch statt.“ So lautet der pro-

vokante Buchtitel von Tijen Onaran, erfolgreiche Meinungs-

macherin für die Themen Digitalisierung & Sichtbarkeit 

(https://tijen-onaran.de). Das ist eine unmissverständliche 

Ansage. Doch was genau steckt hinter dieser Sichtbarkeit? 

Warum wird das Thema so gehypt? Was hat es damit auf 

sich, sich selbst als Marke sichtbar zu machen? Und was hat 

das Ganze mit der Karriere zu tun?

Eigentlich war Sichtbarkeit schon immer eine wichtige 

Währung für die eigene Karriere. Früher habe ich mich in 

Marketing-Clubs angemeldet, bin in Verbände eingetreten 

und habe Vorträge auf Kongressen gehalten. Engagements 

in Business-Kreisen, Alumni-Netzwerken oder bei den Rotari-

ern galten als wichtige Plattformen, um an die guten Jobs 

zu gelangen. Doch die Welt hat sich verändert. Durch die 

Pandemie sicher schneller. Passiert wäre es aber ohnehin. 

Unser Leben findet mehr und mehr digital statt. Und damit 

verändern sich zum einen die Regeln, wie Vernetzung im 

Beruflichen stattfindet. Das ist der Punkt WIE. Vor allem aber 

ändern sich auch die Spielregeln für die Inhalte. Das ist der 

Punkt WAS.

https://vernetzt-magazin.de/sichtbarkeit-die-neue-waehrung-fuer-die-karriere
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WIE VERNETZUNG IM BERUFLICHEN FUNKTIONIERT

Neulich las ich einen LinkedIn-Post einer Managerin, die über 

Monate nach einem Job gesucht hatte. Ganz klassisch hatte 

sie in Stellenanzeigen gesucht und Job-Angebote bei Xing 

und LinkedIn beobachtet. Nichts passierte. Bis ihr jemand riet, 

ihr Profil zu pimpen (Neudeutsch für Profiloptimierung). Inner-

halb von zwei Wochen hatte sie über 15 Jobangebote und 

fand ihren Traumjob. Das mag plakativ klingen, doch wenn 

man alles richtig macht, funktioniert es genau so. 

Das Modell der Plattform-Ökonomie hat sich bei Transaktions-

geschäften längst durchgesetzt. Amazon boomt und der 

Einzelhandel muss sich neu definieren. Das Gleiche wird mit 

beruflichen Communities und Netzwerken passieren. LinkedIn 

zählt in der DACH-Region aktuell 16 Millionen Nutzer, Xing 19 

Millionen. Laut LinkedIn meldet sich alle 18 Sekunden ein neu-

es Mitglied in der DACH-Region an. Tendenz weiter steigend. 

Analogen beruflichen Netzwerken droht aus meiner Sicht 

dasselbe Schicksal wie dem Einzelhandel: Will es überleben, 

muss es sich neu erfinden. Vermutlich klappt die Neuerfindung   

auch. Denn aus der Trendforschung kennen wir die Regel: 

Jeder Trend hat einen Gegentrend. In diesem Fall wären das 

analoge Netzwerke für die berufliche Karriere. Mit ziemlicher 

Sicherheit werden analoge Netzwerke exklusiver, limitierter 

und teurer. Denn diese Netzwerke bedienen das Bedürfnis 

nach Abgrenzung, Individualität und Exklusivität. Verknappung 

und Eingangsbarrieren funktionieren als Marketinginstrument 

hervorragend. Dem Elite-Karrierenetzwerk „The Marque“ (the-

marque.com) kann nur beitreten, wer von einem Mitglied 

eingeladen wird. Jahresbeitrag: 1.000 Franken. Selbst Xing hat 

diese Nische für sich entdeckt und führte 2018 das Luxus Abo 

„XING Executives Circle“ für knapp 3.000 EUR im Jahr ein. An-

melden können sich ausschließlich diejenigen, die eine Kar-

riere mit großer Budgetverantwortung nachweisen. 2020 hatte 

Xing 20 Circles in Deutschland, Österreich und der Schweiz 

etabliert mit circa 400 Mitgliedern. Xing hat das Produkt zwar 

wieder eingestellt, geblieben sind jedoch nach wie vor ge-

schlossene Gruppen. Der exklusive Austausch auf einer Ebene, 

in der alle ungefähr die gleiche Verantwortung haben, steht im 

Fokus. Headhunter sind ausgeschlossen.

Das kann ich sogar nachvollziehen. Immerhin pflegen Execu-

tive Personalberater ihr eigenes, exklusives Netzwerk und lassen 

sich da auch nicht gern in die Karten gucken. Auch die „brand 

eins safari“ darf nicht unerwähnt bleiben. Zehn von brand eins 

nach persönlichem Interview ausgewählte Managerinnen und 

Manager aus verschiedenen Branchen treffen sich viermal an 

insgesamt sechs Workshop-Tagen. Kostenpunkt: 7.500 Euro. 

Wer sich solche elitären Zirkel nicht leisten kann oder will, nutzt 

Social Media-Netzwerke für die berufliche Präsenz. Doch hier 

gibt es ein paar Spielregeln und damit sind wir bei dem WAS.

WAS SIND DIE REGELN FÜR KARRIERE-RELEVANTEN CONTENT?

Ich selbst produziere seit vielen Jahren Inhalte. Mein größtes 

Learning war: Fach-Content allein funktioniert nicht (mehr). 

Ich habe relativ zeitgleich meinen persönlichen Account und 

den Business Account vernetzt-magazin bei LinkedIn angelegt. 

Während vernetzt! Magazin Fachartikel und Beiträge publiziert, 

wende ich bei meinem Personal Account eine völlig andere 

Strategie an. 
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SICHTBARKEIT – DIE NEUE WÄHRUNG FÜR DIE KARRIERE?
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Hier geht es darum, als Persönlichkeit wahrgenommen zu 

werden. Das fällt uns gerade im deutschsprachigen Kultur-

raum nicht immer leicht. Personenkult ist oft verpönt, darum 

verstecken wir uns lieber hinter Fachthemen und Leistungs-

beschreibungen – das aber funktioniert in den sozialen Netz-

werken nicht. Hier reden Menschen mit Menschen. Und so 

wundert es auch nicht, dass Beiträge des Magazins kaum 

kommentiert oder diskutiert werden. So ist es bei vernetzt! 

Magazin mit über 800 Followern. Ebenso kommentarlos bleibt 

das Manager Magazin mit über 330.000 Followern. Selbst SAP 

mit über 2,5 Millionen Followern bekommt zwar mal so um die 

250 Likes, aber kaum Kommentare. Und wenn Personal Brands 

langweilige Fachartikel schreiben, passiert das Gleiche: Das 

kommentiert niemand. Ich beobachte das täglich und habe 

anfangs denselben Fehler gemacht. Bis ich erkannt habe: Ein 

redaktioneller Fachartikel hat nichts im Auftritt einer Personal 

Brand zu suchen.

Bei der Personal Brand geht es nicht darum zu erklären, wie 

Führung funktioniert, sondern darum, mit welchen Werten 

ich führe. Welche Erfahrungen ich mache oder welche Miss-

erfolge ich erlebt habe. Es geht nicht darum, wie Customer 

Service funktioniert, sondern welche Probleme und Heraus-

forderungen ich persönlich bewältigt habe. Es geht um die ei-

gene, persönliche Positionierung und Meinung. Die kann, muss 

aber noch nicht einmal einen beruflichen Bezug haben – es 

kann zum Beispiel auch um aktuell gesellschaftlich relevante 

Themen wie Hybrides Arbeiten oder Diversität gehen. Jede Ich-

Erzählung zahlt auf das berufliche Außenbild ein. Ich habe in 

weniger als sechs Wochen über 1.200 neue Follower und Netz-

werkkontakte aufgebaut, seit ich meine Strategie umgestellt 

habe. Für die vorherigen 2.000 habe ich zwei Jahre benötigt. 

Menschen folgen Menschen. Und wenn ich diesen Menschen 

mag, sympathisch finde, interessant oder unterhaltsam, erst 

dann schau ich mir an, was dieser Mensch anbietet. Bestes 

Beispiel für eine Personal Brand ist Elon Musk. Er ist sehr aktiv 

auf Twitter, antwortet manchmal auf Russisch und spricht über 

sein Leben und seine Werte. Mittlerweile kann er mit seinen 

Äußerungen sogar Aktienkurse beeinflussen und jede noch 

so verrückte Produktidee in Sekunden zum Kassenschlager 

werden lassen. Ein gutes Beispiel aus unserer Branche ist Tanja 

Larisch, Geschäftsführerin von E.ON Energie Dialog. Geschickt 

verknüpft sie Informationen zu Produkten ihres Arbeitgebers 

und Themen aus dem Kundenservice mit ihrem eigenen Blog, 

wo es um Führung, Erfolg oder Ayurveda geht und wir mehr 

über sie persönlich erfahren.

Kunden kaufen von Menschen, denen sie freundschaftlich 

gegenüberstehen. Sie wissen, wie diese Menschen leben und 

denken, und vertrauen ihnen. Und wenn sie jemandem ver-

trauen, werden sie neugierig, was dieser Mensch anzubieten 

hat. So funktionieren Branding und Sales heute. Das gilt nicht 

nur für Produkte und Dienstleistungen, sondern genauso für die 

eigene Karriereplanung. Mit einem guten Personal Branding 

bekommt man mehr und spannendere Jobangebote. Und 

selbst wenn man gerade keinen neuen Job sucht – Begehr-

lichkeit steigert den eigenen Marktwert. Auch das gehört zur 

Karriereplanung.

IST ALSO SICHTBARKEIT DIE NEUE WÄHRUNG FÜR DIE KARRIERE? 

Ja, Sichtbarkeit – besonders online – verhilft zu mehr Job 

Opportunites, denn „Kunden“ – also potenzielle Arbeitgeber 

– suchen genau dort. Diese Arbeitgeber wollen das Gefühl 

haben, jemanden zu kennen und zu mögen, interessant und 

kompetent zu finden. Und dafür sollte jede und jeder eine ei-

gene Personal Brand aufbauen. Das steigert den Marktwert. 

Übrigens nicht nur extern, sondern auch intern. Denn Chefs 

und Chefinnen, Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter sind schließlich auch online.

SICHTBARKEIT – DIE NEUE WÄHRUNG FÜR DIE KARRIERE?
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UMFRAGE
10 KÖPFE: WAS BEDEUTET FÜR SIE KARRIERE?

https://vernetzt-magazin.de/10-koepfe-was-bedeutet-karriere-fuer-sie


LIEBE KARRIERE,

mittlerweile kennen wir uns seit knapp 30 Jahren und un-

sere „Beziehung“ ist seit Mitte vergangenen Jahres been-

det. Zeit für etwas Rückschau mit Abstand.

• In den frühen Jahren nach unserem Kennenlernen 

war ich ganz schön in dich verknallt – die ersten 

Visitenkarten in Händen zu halten mit einer relevant 

klingenden Funktion war fast ähnlich aufregend wie 

ein erster Kuss.

• Wir haben gemeinsam mindestens genauso viel Zeit 

damit verbracht, unser erstes Geschäftsfahrzeug zu 

konfigurieren wie mit der Einrichtung einer ersten ge-

meinsamen Wohnung.

• Und die erste Teilnahme an Management-Boards, 

die den ganzen Tag wichtige Entscheidungen tref-

fen, statt im Nachgang dazu gebrieft zu werden, 

fühlte sich ein wenig an wie der erste Besuch bei 

Schwiegereltern in spe – „Werde ich irgendwelche 

ungeschriebenen Erwartungen erfüllen können?“

• Der große Moment des vermeintlichen Bundes fürs 

Leben mit deinem „ja“ zur Rolle des leitenden Ange-

stellten.

• Leider habe ich viele Zeichen nicht gesehen oder 

nicht sehen wollen, dass unsere Beziehung zuneh-

mend toxisch wurde und mir nicht gutgetan hat.

• Ich habe mich in unserem gemeinsamen Freun-

deskreis zunehmend unwohl gefühlt. Zu viel Schein 

statt Sein – es war wichtiger, dazuzugehören. Die 

Wenigsten haben Themen offen angesprochen, die 

sie stören.

• Meine ungesunde Eifersucht, dich um keinen Preis 

verlieren zu wollen, anstatt an unserer Beziehung 

zu arbeiten und mich zu fragen, was wir eigentlich 

brauchen.

• Zu viele Phasen, in denen ich dich nicht mehr ver-

standen habe.

Und dennoch habe ich lange gebraucht, um einen 

Schlussstrich zu ziehen. Mittlerweile lebe ich in einer WG 

mit „Selbstwirksamkeit“ und „Sinn“, unterstütze Menschen, 

die es nicht so gut haben wie ich und arbeite mit Füh-

rungskräften an glücklichen Karriere-Beziehungen.

Ich weiß, dass es nicht nur an Dir lag – ich hätte viel früher 

aktiv werden können und an unserer Partnerschaft arbei-

ten – vermutlich wären wir dann heute noch ein glückli-

ches Paar. … Aber vielleicht ist ja doch etwas dran, dass 

es vor allem auf Humor und den Charakter ankommt.OLIVER NISSEN

PROJEKTLEITER UND SENIORBERATER BEI 

MONTUAPARTNER COMMUNICATIONS 



WAS BEDEUTET FÜR SIE KARRIERE? 

Karriere war für mich der klar definierte Aufstieg auf der 

Führungslaufbahn. Auch geprägt durch meinen Start in 

einem stark wachsenden Unternehmen und einen klas-

sischen Kaminaufstieg. Mittlerweile bedeutet Karriere für 

mich, die Möglichkeiten zu nutzen, die sich aufgrund der 

Position ergeben. Also die Organisation zu verändern und 

zu verbessern. Den Mitarbeitenden Freiraum zu geben 

und dennoch die gesteckten Ziele zu erreichen. Für die 

Menschen, für die ich Verantwortung trage, eine gute Ar-

beitsumgebung zu schaffen, unter Berücksichtigung der 

unternehmerischen Anforderungen und Bedürfnisse. 

ROLF GRUS

GESCHÄFTSFÜHRER VON SERVICE4EVU

WAS BEDEUTET FÜR SIE KARRIERE? 

Was bedeutet Karriere für mich? Gute Frage! Je länger 

ich über diese Frage nachdenke, umso mehr wird mir 

klar, dass Karriere nie im Mittelpunkt meines Lebens stand. 

Für mich ist es wichtig, eine eigene Familie zu gründen, 

finanziell unabhängig zu sein und genau das zu tun, 

was ich liebe. Das tue ich. Karrieregeil bin ich nicht. Ich 

habe die Leidenschaft, immer wieder Neues zu lernen. 

Als Head of People & Happiness eines international ex-

pandierenden Contact Centers ist Lernen eine Grund-

tugend. Jeden Tag lerne ich dazu – Sprachen, Kulturen, 

Charaktere – im Dschungel der Gesellschaft und eines 

wirklich anspruchsvollen Jobs. Mein Job- und Privatleben 

vermischt sich ziemlich. Ich arbeite in einem Familien-

unternehmen, da gelten andere Regeln. In beide Rich-

tungen. Karriere heißt dort: anpacken, selber machen 

und Gas geben.

Ergo: Karriere ist für mich das, was ich mache. Und wenn 

ich die wachsenden Personalzahlen und Zufriedenheit 

unserer Mitarbeitenden messe, läuft die recht gut. 

FRANK WEGNER

HEAD OF PEOPLE & HAPPINESS BEI GEVEKOM
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WAS BEDEUTET FÜR SIE KARRIERE? 

In einem Wort: Unabhängigkeit. 

Gehen Sie mit mir auf eine Gedankenreise: Menschen, die 

mir begegnen, sagen „Frau Martin, Sie haben Karriere bei der 

TUI gemacht.“ Was ist Karriere? Woran macht man sie fest? An 

der Position? Am monatlichen Gehaltscheck? An zufriedenen 

Mitarbeitenden? Ja, ich habe Karriere gemacht. Und nein, Kar-

riere ist für mich nicht negativ besetzt, es war immer mein Ziel, 

Karriere zu machen. Wie ist es dazu gekommen? Schauen wir 

auf mich und meine Werte: Unabhängigkeit, Vertrauen und 

Entwicklung. Ich bin einer Unternehmerfamilie entsprungen 

und wurde schon früh auf Erfolg und Leistung getrimmt. Höher, 

schneller, weiter, lautete die Devise. Sie war im Schulbetrieb 

nur bedingt nützlich, im Sport dagegen äußerst hilfreich. Beim 

Sport habe ich gelernt, als Team zu gewinnen. Auch Karriere 

kann nur der machen, der die Mannschaft mitnimmt. Karriere 

ist kein Einzelsport. Im Gegenteil: Ohne das Team – die Kol-

legen und Kolleginnen – und die Führungsmannschaft kann 

man keinen Pokal gewinnen und eben auch nicht Karriere 

machen.

Welches sind die wichtigen Faktoren für eine gelingende Kar-

riere? Verantwortung zu übernehmen. Für sich, seine Aufgaben 

und Ziele, aber auch für das Unternehmen. Durch die Trennung 

meiner Eltern habe ich früh gelernt, Verantwortung für meinen 

jüngeren Bruder zu übernehmen und Entscheidungen zu tref-

fen. Nach meinem Abitur entschied ich mich für ein Studium 

der Ägyptologie und Geschichte, beides Themen, für die ich 

mich bis heute begeistere. Kurz nachdem ich angefangen 

habe zu studieren, wurde der Palast von Kleopatra vor Ale-

xandria entdeckt – und ich entschied mich, etwas anders zu 

entdecken: Ich absolvierte eine Ausbildung im Reisebüro. Dort 

habe ich gelernt, was Kunden- und Serviceorientierung aus-

macht. Zum Beispiel auch dann zu bleiben und das richtige 

Angebot zu finden, wenn ein Kunde Heiligabend um 12.30 

Uhr kommt und für den nächsten Tag buchen möchte. Mein 

Freund wartete damals draußen vor der Tür, unsere ganze Pla-

nung war durcheinandergeraten. Aber ich bin mit dem guten 

Gefühl nach Hause gegangen, dass ich für einen zufriedenen 

Kunde gesorgt hatte. Das habe ich bis heute nicht vergessen. 

Nach meiner Ausbildung bin ich nach Frankfurt gegangen, 

um in einem Callcenter Reisen zu verkaufen. Während einer 

Fahrstuhlfahrt erfuhr ich von einem Job in Hannover – und so 

startete ich meinen Weg bei der TUI in Hannover, wo ich auch 

gleich mit meinem jetzigen Mann zusammenziehen konnte. 

Mein Tipp lautet also: ruhig ab und an auch mal Fahrstuhl 

fahren! 

Während meiner Reise durch die TUI, angefangen im Trading, 

weiter Richtung HR und seit fünf Jahren im Customer Service, 

habe ich mir stets bewahrt zu lernen, neugierig zu bleiben und 

Mitarbeiter und mich weiterzuentwickeln. Der Kunde stand im-

mer im Fokus. Bei vielen Karriereschritten konnte ich mehr Geld 

verdienen, bekam ein größeres Büro und einen Dienstwagen. 

Das sind alles Statussymbole – und ja, auch die gehören 

dazu. Allerdings ist mein größter Schatz meine Unabhängig-

keit. Jetzt fragen Sie sich: „Unabhängigkeit in so einem großen 

Konzern mit so vielen Stakeholdern?“ Für mich bedeutet Un-

abhängigkeit, mit meinem Team Dinge zu gestalten, Prozesse 

zu optimieren, strategische Entscheidungen zu treffen und die 

Verantwortung dafür zu übernehmen. Unabhängigkeit bedeu-

tet für mich auch, wirksam in der Organisation zu sein. Und 

ich komme noch mal auf den Fahrstuhl zurück: Netzwerke zu 

knüpfen und neue Menschen und deren Perspektiven kennen-

zulernen ist wunderbar.

Der letzte, aber vielleicht wichtigste Punkt ist: Ich kann für die 

Entwicklung meiner Mitarbeiter sorgen – und damit auch für 

meine eigene Entwicklung. Sie und ich können weiterkom-

men, dazulernen und reflektieren. 

Um das zu erreichen, ist eine Karriere unabdingbar.

CHRISTINA MARTIN

COO UND GLOBAL DIRECTOR OF CUSTOMER 

SERVICE VON TUI CUSTOMER OPERATIONS
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WAS BEDEUTET FÜR SIE KARRIERE?

Die Planbarkeit der eigenen Karriere hat in der heutigen 

VUCA-Welt deutlich abgenommen. Es ist nicht mehr 

üblich, dass ich mein gesamtes Arbeitsleben in einem 

Unternehmen verbringe und so mein Karriereweg gerad-        

linig vorgezeichnet ist. Ich muss durch nicht beeinfluss-

bare und unvorhersehbare Einflüsse also bereit sein, 

meinen Karriereplan stetig anzupassen. Umso wichtiger 

ist die Offenheit, neue Wege zu gehen, auch wenn sie 

nicht direkt zum Ziel führen. Wie ich meine Karriere ge-

stalte, liegt primär in meiner Hand und es liegt an mir und 

meiner inneren Haltung, was ich aus meiner beruflichen 

Situation mache. 

ANDREAS PIECZONKA

SENIOR DIRECTOR HUMAN RESOURCES 

DER TELE COLUMBUS AG
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WAS BEDEUTET FÜR SIE KARRIERE?

Ganz allgemein steht der Begriff „Kar-

riere“ für mich erst einmal für ein 

„Vorankommen“ als Gegenpol zur 

Stagnation. Mir persönlich gefällt auch 

das Wort „Laufbahn“, denn das bringt 

noch die Geschwindigkeit mit ins Spiel. 

Als drittes wichtiges Element sehe ich 

das Ziel, auf das man sich im berufli-

chen Kontext zubewegt. Ich würde Kar-

riere also definieren als das erfolgrei-

che Vorangehen im eigengewählten 

Tempo auf einem Weg hin zu einem 

selbstgewählten beruflichen Ziel. Das 

heißt: Für jeden Menschen sieht Kar-

riere anders aus! Klar gibt es die ver-

breitete Auffassung, dass ein sechsstel-

liges Einkommen oder ein Titel wie „Chief of Irgendwas“ bedeutet, dass 

jemand Karriere gemacht hat – aber ich kann mir vorstellen, dass die 

Betroffenen selbst das gar nicht immer so sehen. Natürlich verändern 

sich Ziele auch im Laufe der Zeit, ebenso wie die Geschwindigkeit des 

Vorankommens variieren kann. Wenn ich auf einen Berg steige, ent-

decke ich ja vielleicht auch erst, wenn ich oben bin, einen weiteren, 

höheren Gipfel, den ich vom Tal aus gar nicht sehen konnte. Und für 

diese nächste Tour muss ich beispielsweise erst noch lernen, mit dem 

Steigeisen umzugehen, was viel Training verlangt.

Wie im Sport geht es auch bei der beruflichen Karriere um Eigenschaf-

ten wie Ehrgeiz, Leistungswillen, Fleiß und Einsatzbereitschaft. Aber auch 

um individuelle Vorlieben und Stärken: Ich beispielsweise bin im Vertrieb 

absolut richtig, denn ich liebe es, mit KPIs zu arbeiten und meine Leis-

tung an Targets zu messen und zu verbessern. Bitte nicht verwechseln: 

Sales Targets haben nichts mit den vorhin erwähnten übergeordneten 

Karrierezielen zu tun. 

Ganz am Anfang meiner beruflichen Tätigkeit war finanzielle Unabhän-

gigkeit sicher das Hauptziel, dann kamen Aspekte wie Produkt- oder 

Projektverantwortung und Weiterbildung dazu. Bei meinem letzten 

Wechsel ging es darum, dass der für mich konsequente nächste Schritt 

eine leitende Tätigkeit mit Mitarbeiterführung war. Und das in einem 

Unternehmen, das in einem Zukunftsmarkt tätig ist und mir dadurch 

auch weiter spannende Entwicklungsoptionen bieten kann. Sales Di-

rector DACH, Infobip? Passt! Das ist mit Sicherheit noch lange nicht der 

letzte Schritt in meiner Karriere. Aber für den Moment genieße ich die 

Aussicht!

MAREIKE TATIC

SALES DIRECTOR DACH BEI INFOBIP
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WAS BEDEUTET FÜR SIE KARRIERE? 

Muss Karriere immer gleich Verantwortung, am Ende C-

Level oder ein hohes Jahreseinkommen heißen? Muss 

Karriere immer (steil) nach oben gehen? Ich finde, Karriere 

muss jede:r für sich selbst definieren. Für mich bedeutet 

Karriere, mich im Berufsleben selbst zu verwirklichen. Ich 

möchte mich und mein Umfeld weiterentwickeln, fordern 

und auch fördern. Dies kann bedeuten, dass ich selbst 

ins eiskalte Wasser gestoßen werde und ohne Neopren-

anzug, Schwimmweste oder Rettungsring schwimmen 

soll, aber auch, dass ich manchmal auf der Auswech-

selbank sitze und auf meinen Einsatz warten muss. Und 

ich möchte mein Umfeld, mein Team, die Firma, Ideen 

gemeinsam mit anderen entwickeln und nach vorne 

bringen – ein Facilitator sein. 

Mein Karriereweg war, ist und bleibt nicht planbar, denn 

das Leben ist nicht planbar. Wichtig ist aus meiner Per-

spektive, dass ich mich und meine Ideen verwirklichen 

kann und für mein Umfeld dadurch einen Mehrwert   

generiere, den es ohne mich und meine Karriere in der 

Form nicht hätte. 

REBECCA RASP 

HEAD OF CUSTOMER SERVICE 

BEI GETSAFE DIGITAL 



WAS BEDEUTET FÜR SIE KARRIERE? 

Für mich ist Karriere vielschichtig, persönlich und oft auch 

trügerisch! Zudem ist sie auch eine Frage des Blickwin-

kels, der Kultur und der eigenen Erfahrungen. Von außen 

betrachtet wird sie deshalb also zu leicht als rein hie-

rarchisches Statussymbol gesehen, welches mit Erfolg, 

Wohlstand und Einfluss einhergeht. Doch für mich ist Kar-

riere weit mehr! Aufgewachsen in der DDR mit Eltern, die 

ein eigenes Unternehmen nach der Wende aufgebaut 

haben, erlebte ich von Kindesbeinen an, wie eng Fami-

lie, Beruf, Zufriedenheit und auch Gesundheit mitein-

ander verknüpft sind. 

Leidet nur eines dieser Themen, werden zwangsläufig 

auch die anderen beeinflusst! Ein ausgewogener Kar-

rierepfad muss deshalb auch immer alle dieser Strö-

mungen im Blick haben, zu Kompromissen bereit sein 

und gleichzeitig Entwicklung ermöglichen. Für mich ist 

deshalb eine erfolgreiche Karriere Fortschritt, der durch 

Abwechslung, Reflexion und nicht zuletzt auch soziale  

Interaktion einen ganz individuellen Wert erschafft, der zu 

persönlichem Glück führt – denn wer steht, der geht!

ERIK WIRSING

VICE PRESIDENT GLOBAL INNOVATION 

BEI DER SCHENKER AG



WAS BEDEUTET FÜR SIE KARRIERE?

Karriere machen bedeutet, seine Reputation zu steuern. In den letz-

ten zehn Jahren habe ich als selbstständiger Personal Trainer, als Soft-

wareentwickler unter anderem bei adidas, Siemens Healthineers und 

als Berater im Rahmen der Digital Health Hub Initiative gearbeitet. Mitt-

lerweile arbeite ich als Unternehmensberater in München. Und egal, 

ob in der Selbstständigkeit, beim Mittelständler oder im Weltkonzern 

– eine Sache ist mir immer wieder aufgefallen: Qualität und Expertise 

sind Pflicht, aber (Selbst-)Marketing ist die Kür. In der Selbstständigkeit 

ist das Selbstmarketing überlebenswichtig. Im Mittelstand lassen sich 

durch das gezielte Selbstmarketing sogar ganz neue Stellen im Un-

ternehmen schaffen. Im Konzern ist Karriere ohne Selbstmarketing 

gar nicht mehr denkbar. Selbstmarketing – die Kunst, seine eigene 

Reputation zu steuern – wird aus meiner Sicht zunehmend wichtiger. 

Wer nicht auffällt, fällt durchs Raster. Digitale Medien wie LinkedIn, Xing oder auch der eigene 

Podcast werden zunehmend für das Selbstmarketing instrumentalisiert und geben jedem die 

Möglichkeit, seine einzigartige Expertise darzustellen und in die richtige Zielgruppe zu kommuni-

zieren. Ich habe meine Reputation früh selbst in die Hand genommen und habe selbst erlebt, 

welch ein Hebel dahinterstecken kann. Karriere hängt für mich daher auch sehr stark mit der 

Steuerung der eigenen Reputation zusammen.

KEVIN MEYER

BERATER, KEVIN MEYER CONSULTING

WAS BEDEUTET FÜR SIE KARRIERE?

Die Erweiterung meines Aktionsradius und Wirkungskrei-

ses. Anstehende Herausforderungen zu antizipieren und 

gemeinsam mit Gleichgesinnten anzunehmen und zu 

lösen. Dabei kontinuierlich das Spielfeld zu vergrößern. 

Das verbinde ich mit „Karriere“ – im beruflichen wie auch 

im privaten Kontext. Es gilt: Neugierig bleiben! Das Gute 

ist: Der Karrierepfad endet nie.

ANDRE KAISER

SPRECHER DER GESCHÄFTSFÜHRUNG 

DES COMMERZ DIREKTSERVICE

UMFRAGE - 10 KÖPFE: WAS BEDEUTET FÜR SIE KARRIERE?
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Idente Herausforderungen, ähnliche Themenstellungen, 

in vielen Bereichen gleichartige Marktgegebenheiten, 

verwandte Branchenentwicklungen, sehr oft auch über-

einstimmende Ansprechpartner und vieles mehr – all das 
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die Idee von INTRE. Die Zielgruppe sind Entscheider auf 
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WILLKOMMEN, TECHNIK!
AR und VR, Spracherkennung und Bots, Smart Service, 

Customer Centricity, Data Analytics – noch nie gab es 

so viele technische Möglichkeiten und Methoden, Men-

schen besser und schneller zu bedienen, als heute. 

Welche Technik kann was? Was ist bloß Schnickschnack? 

Welche Services kommen bei den Menschen gut an? 

Und für wen lohnt sich welche Investition?

vernetzt! kommt mit einem Technik-Heft.

VORSCHAU
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In unserer Kolumne THINK OUTSIDE THE BOX skizzieren 

kluge Köpfe aus der Branche Trends, Thesen und 

Themen rund um Customer Service-Excellence. 

„Matthias Mehner gilt als einer der wenigen echten 

WhatsApp-Versteher im deutschsprachigen Raum!“, 

schrieb das Fachmagazin t3n in Juni 2021. Als Ge-

schäftsführer beim Software-Spezialisten Messenger-

People hat er Einblick in die Messenger-Kommu-

nikationspraxis von über 2.000 Unternehmen und 

Kampagnen. 

MIT MATTHIAS MEHNER



Immer mehr große und mittelständische 

Unternehmen setzen auf Messenger im 

Kundenservice. Dabei sind WhatsApp und Co mehr als 

nur beliebte, schnelle und einfache Servicekanäle – 

sie transformieren zugleich die Rolle des Kundenser-

vice in Unternehmen.

Wie ein Turbo hat die Corona-Krise viele Trends, wie etwa 

das Arbeiten im Homeoffice, in wenigen Monaten als 

Standard etabliert. Das gilt auch für das Kommunika-

tionsverhalten: Im Zuge der Krise avancierten Messen-

ger Apps zu den beliebtesten Kommunikationskanälen 

der Kunden: Für knapp 80 Prozent der Deutschen sind 

laut einer YouGov-Studie von 2020 WhatsApp, Telegram, 

iMessage und Co Kommunikationskanal Nummer eins – 

und das über alle Altersgruppen hinweg. 

SO KOMMUNIZIEREN, WIE DER KUNDE ES WÜNSCHT 

Kein Wunder, dass immer mehr Unternehmen (fast) al-

ler Branchen und Größenordnungen – von internatio-

nalen Konzernen wie TUI und OTTO über mittelständische 

Unternehmen bis hin zur lokalen BMW-Niederlassung 

München – in ihrem Kundenservice auf WhatsApp und 

Co setzen. Die Gründe liegen auf der Hand: Messenger 

sind nicht nur beliebt – sondern lassen die klassische Ser-

vice-Hotline, E-Mails oder das Chat-Formular in puncto 

Bequemlichkeit, Flexibilität und Schnelligkeit weit hinter 

sich. So ist zum Beispiel beim Onlineshop für Sportproduk-

te „Women’s Best“ die Bearbeitungszeit pro Messenger-

Anfrage 50 Prozent kürzer als auf anderen Kanälen.

WIE SICH DER 
KUNDENSERVICE 
VERÄNDERT, 
WENN SICH 
WHATSAPP & CO 
DURCHSETZEN
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Zudem tragen die einfache Bedienung und der Charakter der 

privaten 1:1-Kommunikation – im Gegensatz zu Social Networks: 

ohne Trolle – dazu dabei, dass der Grundtenor im Kundenser-

vice via WhatsApp deutlich positiver ausfällt als auf allen an-

deren Kanälen. Sehr positive bis begeisterte Rückmeldungen 

von Kunden wie von Service-Mitarbeitern sind die Regel und 

nicht die Ausnahme.

Die positiven Praxiserfahrungen von Unternehmen und Kunden gepaart mit der Erwar-

tungshaltung der Verbraucher – 85 Prozent der Konsumenten wollen mit Unternehmen 

über Messenger kommunizieren – sorgen dafür, dass WhatsApp und Co im Kundenser-

vice nicht nur ein kurzle-

biger Hype sind, sondern 

fester Bestandteil in der 

Kundenkommunikation 

werden – beziehungs-

weise werden müssen, 

wenn man mal den 

Stand in Unternehmen 

mit den Erwartungen der 

Kunden vergleicht: 

Die Kommunikation via Messenger wirkt sich auf den 

Arbeitsalltag im Kundenservice aus: Er wird effizienter, 

flexibler und spürbar angenehmer.



DIE ROLLE VON WHATSAPP & CO IM KUNDENSERVICE

Der Einsatz von Messengern beeinflusst nicht nur den Ar-

beitsalltag positiv, sondern stärkt auch die Rolle des Kun-

denservice innerhalb von Unternehmen. Er wird mess-

bar zeiteffizienter und kostengünstiger bei gleichzeitig 

steigender Kundenzufriedenheit.

Der WhatsApp-Service eines Unternehmens lässt sich 

mithilfe zahlreicher KPIs abbilden und messen, etwa 

über die Average Handling Time, die Anzahl offener 

oder beantworteter Fragen oder per Net Promoter Score. 

Unternehmen sind dank WhatsApp deutlich näher am 

Kunden und mitten unter Familie, Freunden und Kolle-

gen. Diese Position und der alltägliche Umgang mit dem 

Kanal bieten Unternehmen eine Vielzahl an Möglich-

keiten, mit dem Kunden über ihre Service-Anfrage hinaus 

zu interagieren.
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INTERAKTION STATT REAKTION

Der Kundenservice-Agent wird dank Messenger 

zunehmend zum Customer Experience Manager, der 

die Interaktion mit dem Kunden nicht scheut, sondern 

genießt und pflegt. Die Response-Raten sind auf Whats-

App so hoch und positiv wie auf keinem anderen Kanal. 

Bitten um Feedbacks oder Rezensionen, Upselling-Nach-

richten, Erinnerungen an verlassene Warenkörbe oder 

einfach nur Fragen nach Verbesserungsvorschlägen 

werden gelesen und von Kunden deutlich häufiger als 

auf anderen Kanälen mit positiven Reaktionen belohnt. 

Aktives Customer Experience Management via Messen-

ger statt reaktivem Reklamationsmanagement via Tele-

fon – so lautet das Motto. Der Kundenservice der Zukunft 

bekommt mit WhatsApp und Co ein mächtiges Tool an 

die Hand, um eine dauerhafte Beziehung zum Kunden 

aufzubauen und zu erhalten.



Flexibilisierung des Arbeitsvolumens: Via Messenger soll-

ten Anfragen zwar zeitnah, müssen aber nicht sofort 

beantwortet werden. Das ermöglicht eine flexiblere Pla-

nung der Kapazitäten, Stoßzeiten für die Mitarbeiter und lange 

Wartezeiten für den Kunden lassen sich besser organisieren 

und entzerren. 

Weniger Hardware: Messenger Apps im Kundenservice 

brauchen kein Handy, keine umständliche Hardware, 

keine Headsets oder Telefonanlage. Dank Desktop-

Browser-Version entfällt eine aufwendige Installation, der Lap-

top im Homeoffice reicht. Die Ticketsysteme professioneller 

Anbieter von Messenger-Service-Softwarelösungen sind ein-

fach skalierbar und intuitiv bedienbar, der Schulungsaufwand 

ist minimal. 

Mehr Bilder, weniger Sprache! Messenger können 

Sprache, können aber auch multimedial. Ein Link zu ei-

nem Produktvideo oder eine Bildbeschreibung sind in 

den meisten Fällen hilfreicher und zeitsparender als das müh-

same Beschreiben via Telefon. Die Bereitstellung von anschau-

lichen, weniger wortlastigen Informationsmaterialien in ver-

schiedenen Formaten gewinnt für die Arbeit im Kundenservice 

an Bedeutung.  

Intuitive, angenehmere Nutzung: Die meisten Service-

Mitarbeiter kennen WhatsApp aus der eigenen Nut-

zung. Sie wissen aus Erfahrung, wie und in welcher 

Form man auf diesem Kanal kommuniziert. Der eher positive, 

konstruktive Grundtenor im Kundengespräch über Messenger 

motiviert Mitarbeiter.

Expertenteams statt Universalwissen: Die Möglichkeit der 

Zuweisung von Messenger-Anfragen über moderne 

Ticketsysteme erfordert von den Mitarbeitern weniger 

breites Allgemeinwissen über sämtliche Produkte und Prozesse 

eines Unternehmens. Die Anfragen können – ohne dass der 

Kunde zurück in die Warteschleife geschickt wird – direkt an 

den richtigen Mitarbeiter weitergegeben werden. Wichtiger 

statt der Fähigkeit, jede Frage beantworten zu können, wird die 

Fähigkeit, die Qualität des Kundenservice durch möglichst hilf-

reiche Antworten zu steigern. 

Höhere Ressourceneffizienz! Simple, sympathische 

FAQ-Chatbots ermöglichen eine einfache Vorqualifi-

zierung von Kunden und Anliegen und ersparen un-

geliebte Standardprozesse wie die Datenabfrage. Mit den 

vom Chatbot gesammelten Informationen kann der Mitarbei-

ter sofort gezielter helfen.

WIE WHATSAPP UND CO DIE ARBEIT IM KUNDENSERVICE VERÄNDERN
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WAS HAST DU GEMACHT, BEVOR DEINE KARRIERE 

IM CUSTOMER SERVICE STARTETE?

Nach dem Abitur habe ich mich für eine Ausbildung zur 

Industriekauffrau bei der „Kleinen Wolke“, einem der füh-

renden Hersteller von Badtextilien, entschieden. In meiner 

dort anschließenden Tätigkeit konnte ich Erfahrungen in 

der Buchhaltung und im Export sammeln. Mit der Ausbil-

dung im Gepäck und dem Wunsch, intensiver mit Men-

schen zu arbeiten, hatte ich Lust auf eine neue Heraus-

forderung und startete mein Lehramtsstudium mit dem 

Schwerpunkt Geschichte und Arbeitslehre. Begeistert hat 

mich daran insbesondere die Breite der Ausbildung – von 

ganz handfesten Aspekten wie Holz- und Metallverarbei-

tung bis hin zu Betriebswirtschaftslehre, Arbeitspsychologie 

und Pädagogik. Mein Studium habe ich unter anderem 

durch Promotion- und Messeeinsätze finanziert.

WO UND WANN HATTEST DU DAS ERSTE MAL 

BERÜHRUNG MIT DER CUSTOMER SERVICE-BRANCHE? 

Eine meiner studentischen Nebentätigkeiten führte mich 

im Rahmen eines Promotion-Einsatzes zu O2. Ich blieb und 

war neben meinem Studium zunächst im Kundenkontakt 

im Shop, später im Callcenter tätig. Damit ging’s los.

WIE WURDEST DU ZUR EXPERTIN IM CUSTOMER SERVICE, 

WELCHE WAR DEINE PRÄGENDE KARRIERESTATION?

Zur Expertin im Customer Service wurde ich, indem ich das 

Business von der Pike auf erlernt habe. Von der Callcenter-

Agentin habe ich mich zunächst zum Coach und dann zur 

Trainerin weiterentwickelt. Als ich anfing, an einer Schule zu 

unterrichten, bekam ich zeitgleich die Gelegenheit, mich 

bei Telefónica in Hamburg als Coach zu beweisen, und 

entschied, den Lehrerberuf an den Nagel zu hängen. Zu 

diesem Zeitpunkt fühlte ich mich im Customer Service be-

reits zu Hause. Beruflich am intensivsten geprägt hat mich 

meine erste Führungsposition als Teammanagerin „Care 

Partnermanagement“ bei Telefónica. Bereits als Coach 

und Trainerin hatte ich Erfahrungen mit Qualitätsmanage-

ment, Partnersteuerung und Kennzahlen gesammelt. Hinzu 

kamen nun Personal- und Ergebnisverantwortung in quali-

tativer und quantitativer Hinsicht. Damals habe ich erkannt, 

wie stark es mich motiviert, Verantwortung für ein Team und 

seine Leistung zu übernehmen. Weitere Führungsaufgaben 

im Customer Service folgten, zum Beispiel die operative 

Verantwortung für das O2- Mobilfunkgeschäft als Worktype 

Managerin. Jede Station war prägend, hat mir eine neue 

Perspektive auf den Customer Service eröffnet und mich 

letztlich zu der Customer Service-Allrounderin gemacht, 

die ich heute bin. Ein Gedanke hat mich dabei durch alle 

Stationen meiner Karriere geleitet: Was möchte ich als Kun-

din selbst erleben?

UND WIE GING ES DANN WEITER?

Im Oktober 2017 nahm ich eine neue Herausforderung 

an und wechselte nach Berlin zur DB Dialog, die den Cus-

tomer Service für die Deutsche Bahn bündelt. Als Leiterin 

des Partnermanagements startete ich direkt durch – mit ei-

nem neuen Team sowie einer Ausschreibung von Partner-

leistungen. Als Abteilungsleiterin Ressourcenplanung und 

Partnermanagement habe ich im Zuge einer Neuorgani-

KARRIERE
PFADE
In unserer Rubrik „Karrierepfade“ fragen wir erfolgreiche 

Köpfe aus unserer Branche nach ihrem Werdegang, 

was sie an ihrem Beruf toll finden – und was nicht.

IN DIESER AUSGABE: GLORIA FIRIC

https://vernetzt-magazin.de/karrierepfade-gloria-firic


sation auch die Verantwortung für Teile des Workforce 

Managements und jüngst das Thema Zeitarbeitneh-

mer-Einsatz übernommen – eine sinnvolle Bündelung 

der Themen innerhalb des Ressourcenmanagements. 

Auf meinem Weg haben mich großartige Kolleginnen 

und Kollegen und Vorgesetzte begleitet. Mit jeder neuen 

Position konnte ich auf ein stetig wachsendes Netzwerk 

bauen und es um interessante Kontakte aus der Branche 

ergänzen. 

WAS LIEBST DU AN DEINEM BERUF?

Das ist einfach zu beantworten: Ich liebe, dass jeder Tag 

anders ist als der vorherige. In dem Business herrscht nie 

Stillstand und ich werde jeden Tag aufs Neue gefordert. 

Zum Beispiel zeigt uns Corona, dass Rahmenbedingun-

gen, an denen über Jahre wenig bis gar nicht zu rütteln 

war, doch flexibel änderbar sind. Was ich damit meine: 

Die ganze Branche befasst sich aktuell mit neuen Be-

schäftigungsmodellen und hat sich, der aktuellen Situa-

tion geschuldet, intensiv und mit hoher Geschwindigkeit 

mit dem Thema Homeoffice auseinandergesetzt. Persön-

lich empfinde ich diesen Wandel mehr als zeitgemäß 

und glaube, dass das Contact Center der Zukunft nur 

noch wenig mit dem Callcenter von gestern zu tun hat 

und viele Optionen bietet. Was mich zudem begeistert, 

ist, dass ich mir in meinem Handeln treu sein kann. Ich 

mag Authentizität und eine wertschätzende Zusam-

menarbeit. Ich bin davon überzeugt, dass ein gutes 

Miteinander und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe 

mit allen internen und externen Beteiligten und Schnitt-

stellen zum unternehmerischen Erfolg führt. 

UND WAS IST NICHT SO TOLL?

Ich wünsche mir ein größeres Bewusstsein dafür, was 

Menschen im Customer Service tagtäglich leisten, vor 

welchen Herausforderungen sie oftmals stehen und wie 

wichtig ihr Beitrag für den Erfolg eines Unternehmens ist. 

WÜRDEST DU DEM NACHWUCHS EMPFEHLEN, 

KARRIERE IM CUSTOMER SERVICE ZU MACHEN? 

Ja, definitiv. Es ist sicherlich eine Frage der Persönlich-

keit. Wer Begeisterung für guten Kundenservice und 

gleichzeitig Belastbarkeit mitbringt, ist hier richtig. Die 

Branche bietet sehr viel Abwechslung und fachliche wie 

auch persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. 

GLORIA FIRIC
Ausbildung Industriekauffrau und Lehramtsstudium 

Derzeitige Position Abteilungsleiterin Ressourcenplanung & 

Partnermanagement bei DB Dialog 

Kontakt linkedin

https://www.linkedin.com/in/gloria-firic-621363a8


„Ob das mit dem MBA mal so clever war?“, fragt sich 

Kammüller. Karriere ist ihm wichtig. Er hat ihr alles an-

dere untergeordnet. Keine Frau, keine Kinder, keine                     

Hobbys, noch nicht mal sein Vorname ist im Unternehmen 

bekannt. Manche glauben sogar, der Vorname wäre 

„Abteilungsleiter“. Und das ist er nun schon fünf ganze 

Jahre. Davor hatte er eigentlich jedes Jahr eine Hierar-

chiestufe genommen, aber nun scheint sein Glück ver-

siegt. Genau das hatte ihm ja Vertriebsvorstand Ober-

hund schon bei der Übernahme der Abteilungsleitung 

prophezeit. „Kammüller, Kammüller“, hatte er gesagt und 

langsam seinen Kopf von links nach rechts und zurück 

nach links bewegt, wie man das als Chef halt macht, „so 

langsam wird die Luft nach oben dünn.“ Damals hatte er 

das noch nicht gemerkt. Aber jetzt. Irgendwie scheint es 

schwerer geworden zu sein. Schon vor dreieinhalb Jah-

ren war er unruhig geworden. Es passierte ja nichts mehr. 

Hatte deswegen mit dem MBA an einer renommierten 

Business School angefangen. War sogar (wie Frau Puvo-

gel das ausdrücken würde) für drei Wochen in „Hawad“. 

Fertig war er vor zwei Jahren. Passiert war im Anschluss 

nix. Außer, dass ihn alle für „nen cleveren Kerl“ gehalten 

haben. Das hatte er gemerkt. 

TEXT PROF. DR. NILS HAFNER*

KAMMÜLLERS 
KARRIERE

https://vernetzt-magazin.de/hafners-kolumne-24


Und als im letzten Jahr sein direkter Vorgesetzter Ober-

abteilungsleiter Manuel Unterhund, Leiter Spezialprojekte, in 

den wohlverdienten Ruhestand gegangen war, hatte er sich 

auf dessen Nachfolge beworben. Es folgte das erste echte 

Desaster seiner Karriere. Auf dem Stuhl saß nun eine Frau:      

Viktoria Bosshart. Ein Jahr jünger als er. Ohne MBA. Die Zweifel 

nagen: War es das mit Karriere? Oberhund hatte ihm erklärt: 

„Nun, Kammüller, die Bosshart ist wirklich gut. Und unser Un-

ternehmen muss weiblicher werden. Ist alles nicht mehr so ein-

fach wie bei mir früher.“

Das stimmt wohl. Einfach ist da nix mehr. Oberhund hatte mit 

21 beim Unternehmen angefangen, war nach zwei Jahren der 

Topverkäufer, mit 28 Generalagent, mit 35 Regionenleiter und 

mit 41 Vorstand. Und das nun seit 22 Jahren. Ohne Studium. 

Na ja, für eine Management-Fortbildung war er mal eine 

Woche 1997 am Insead gewesen. Seufz. Und ja, in ihrem 

Unternehmen gab es gerade mal 17 Prozent weibliche Füh-

rungskräfte. Trotzdem machte das etwas mit ihm, Kammüller. 

Es schmerzt ...

Die Puvogel hatte das richtig gemacht. Ne gute Idee ha-

ben und die dann erst im eigenen Unternehmen einführen, 

bei Erfolg am Markt ausgründen und dann das eigene Un-

ternehmen aufbauen. Aber dafür fehlt Kammüller noch die 

Idee. Vielleicht muss man sich mal extern vernetzen. Extern 

… Das ist mal eine ganz neue Perspektive. Wen kennt er denn 

„extern“? Da ist Brian aus dem Marketing. Der ist zum Marktfüh-

rer gewechselt. Hat da Karriere gemacht. „Wo hab ich denn 

die Nummer?“ Frustriert stellt Kammüller fest: Die Nummer hat 

er nicht. Vielleicht auch, weil Brian für seine eigene Karriere im 

Unternehmen plötzlich nicht mehr relevant war. „Wieder so ein 

Zeichen für meine Fixierung auf hierarchische Karriere hier“, 

analysiert Kammüller trocken. Analysieren hat er im MBA ge-

lernt. Dann also LinkedIn. Hat Xing ja den Rang abgelaufen. 

Vor Jahren, wie man gehört hat. Nun denn … „Wie war noch 

gleich das Passwort …?“ Kammüller klickt auf „Passwort verges-

sen“ und gibt seine Dienst-Mail an. Funktioniert tadellos. Nicht 

auszudenken, liefe das auf die private Mail. Moment mal … 

hat er überhaupt eine private Mailadresse? Und wenn ja, wie 

lautet sie?

Nach knappen 20 Minuten kann sich Kammüller nach 

Monaten zum ersten Mal in LinkedIn einloggen. 37 ungelesene 

Nachrichten. 10 von Beratern, 12 von verschiedenen „Fit for 

Business Coaches“, 6 wollen ihm beibringen „seinen Social 

Media-Auftritt zu verbessern“ und wollen dafür wohl Geld. Und 

eine Nachricht von Brian von vor 9 Monaten. „Treue Seele“, 

denkt Kammüller und öffnet die Nachricht. „Hi Kammi, altes 

Haus, wie geht’s, wie steht’s? Hast Du Deinen MBA inzwischen 

fertig? Ist nett hier beim Marktführer. Schade, dass das mit 

dem Job vom Unterhund nicht geklappt hat. Aber die Bosshart 

hat schon ein Top-Profil hier auf Linkedin. Bei uns wird nächste 

Woche etwas frei. Vielleicht wäre das was für Dich. Lass uns 

mal bald ein Bierchen zischen.“

Und Kammüller realisiert, dass er offenbar überdenken muss, 

was er unter „Karriere“ versteht und was er dafür tun sollte …

* Prof. Dr. Nils Hafner ist internationaler Experte für den Aufbau 

profitabler Kundenbeziehungen. Er ist Professor an der Hoch-

schule Luzern und Alumnus des generationenübergreifen-

den akademischen Marketing Netzwerks MTP. In seinem Blog 

„Hafner on CRM“ versucht er dem Thema seine interessanten, 

spannenden, skurrilen und lustigen Seiten abzugewinnen. Bei 

Haufe erschien 2018 sein Amazon Nr. 1 Bestseller „Die Kunst 

der Kundenbeziehung“ in der zweiten Auflage.

Ausgabe Nr. 24, Halbjahr 2/2021 – Das Magazin für Management-Profis im Kundenservice    –    35



Hier finden Sie 

ausgewählte 

Netzwerkpartner, 

denen wir vertrauen. 

Für Fragen, Wünsche 

und wenn Sie sich 

für eine Visitenkarten 

Schaltung interessieren, 

stehen wir Ihnen gern 

zur Verfügung. 

E-Mail: 

gordelik@gordelik.de

Als europaweit tätiges Beratungsunternehmen ist die 

clientsolutions GmbH Ansprechpartner für strategische 

und umsetzungsorientierte Lösungen rund um Customer 

Experience, Digitalisierung, Customer Service-Manage-

ment und Sourcing. Durch seine breite Branchenkennt-

nis von Travel über Financial Services, Telekommunika-

tion, Automotive bis zu Handel und Dienstleistung berät 

das Unternehmen mit zentralem Sitz in Frankfurt a. M. 

bei der strategischen und operativen Konzeption oder 

dem Sourcing von Leistungen und Services an der Kun-

denschnittstelle.

clientsolutions GmbH

Lyoner Straße 14 | 60528 Frankfurt am Main

info@clientsolutions.de | www.clientsolutions.de

Mit unserer globalen Cloud Communications Plattform 

ermöglichen wir es Unternehmen, über alle Phasen der 

Customer Journey hinweg eine vernetzte Customer 

Experience zu schaffen.

Infobip GmbH 

Maximiliansplatz 22 | 80333 München

Tel. +49 89 356477 97

willkommen@infobip.com | www.infobip.com
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https://clientsolutions.de
mailto:Willkommen%40infobip.com?subject=
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Auf langjähriger Erfahrung basierende Beratung für 

Customer Service, E-Commerce und Telekommunika-

tion. Ohne Allüren – wir machen, dass es funktioniert! 

Umsetzen ist unsere Stärke. Wir bieten handfeste Un-

ternehmensberatung und unterstützen unsere Kunden 

von der Zielfindung bis zum funktionierenden operativen 

Geschäft. Wir bieten Manpower und Knowledge für 

Projektmanagement, Integrationsmanagement, Prozess-

management oder Interim Management.

ojuto consulting gmbh

Hofaue 63 | 42103 Wuppertal

Tel. +49 202 87 05 43 88

fsenda@ojuto.de | www.ojuto.de

Großartige Kundenerlebnisse 

gemeinsam erschaffen

info@tanjadill.de

www.tanjadill.de

mailto:fsenda%40ojuto.de?subject=
https://www.ojuto.de/
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https://tanjadill.com/
https://gevekom.de/
https://www.hcd-gmbh.de/
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Erscheinungsweise

Bilder

GORDELIK Executive Search

Grüner Wald 5, D-21614 Buxtehude, 

Mobil +49 170 - 960 12 10

vernetzt@gordelik.de | vernetzt-magazin.de | gordelik.de

Vera Hermes | info@verahermes.de

agentur artprolog | www.artprolog.de

Barbara Sterzenbach | barbara.sterzenbach@t-online.de
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