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Welche Position hast du bei der KTC und was sind deine Arbeitsfelder?
» Meine Schwerpunkte liegen in den Bereichen PMO, Projektmanagement und Teilprojektleitung. Im
Rahmen der KTC Academy unterstütze ich das Team bei der Organisation von Schulungen, Seminaren
und/oder Workshops. Dazu gehören natürlich auch der Vertrieb und die Umsetzung von
Marketingmaßnahmen, um den Namen KTC Academy fest auf dem Markt zu etablieren.
Wie beschreibst du deinen typischen Alltag bei der KTC?

» Das kommt ganz darauf an, ob ich gerade auf einem Kundenprojekt im Einsatz bin oder in der
Hauptzentrale den internen Aufgaben nachgehe. Eins kann ich aber definitiv sagen, kein Tag ist wie der
andere. «
Wie empfindest du das Betriebsklima?
» Sehr freundschaftlich und offen. Wir lachen sehr viel, ich glaube, das macht uns als Team auch aus.
Berater mit Stock im Allerwertesten wirst Du bei uns nicht finden «

Was ist dein erster Gedanke, den du hast, wenn du an die KTC denkst?
» Ich denke an die vielen unterschiedlichen Menschen, die die KTC ausmachen. Für mich sind sie die KTC. «
Was war dein schönster Moment bei der KTC?
» Auf einen Moment kann ich das gar nicht beschränken. Es sind die vielen kleinen Dinge, die mir sofort in
Erinnerung schießen. Wie viel Zeit hast Du?. «
Was sagst du zu dem Satz: Meine Arbeit ist nicht nur ein Job?
» Job hört sich für mich nach einer monotonen Tätigkeit an. Der Alltag eines Beraters ist viel mehr als das,
langweilig wird es bei uns nie. «

Würdest du die KTC weiter empfehlen?
» Ich will nicht lügen, der Berateralltag ist nicht für Jedermann geeignet. Wer Reisebereitschaft mitbringt,
engagiert ist und Bock hat, über den Tellerrand hinaus zu schauen, ist bei uns genau richtig. Alle, die sich
angesprochen fühlen, empfehle ich, unsere Karriereseite zu besuchen https://ktc.de/karriere/. Dort findet
ihr alle Infos rund um das Bewerbungsverfahren. «
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