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Welche Position hast du bei der KTC und was sind deine Arbeitsfelder?
» Ich bin Teamleiterin und Consultant. Meine wichtigsten Aufgaben innerhalb der KTC sind das Marketing
und der Aufbau der Academy. Zudem bin ich als Beraterin noch beim Kunden vor Ort «
Wie beschreibst du deinen typischen Alltag bei der KTC?
» Das ist ja das Schöne, Alltag im Sinne von typischem Ablauf, gibt es selten und das ist für mich genau
richtig. Jeder Tag ist aufs Neue spannend und hat andere Herausforderungen. Bei der KTC selbst habe ich
zumindest ein gleich bleibendes Morgenritual: Ankommen, Mukke aufdrehen und bei einem Kaffee den Tag
planen und die ToDos checken. Draußen beim Kunden ist das ähnlich, bis auf die Mukke. «
Wie empfindest du das Betriebsklima?

» Sehr offen und verbunden. Natürlich sieht man seine Kollegen nicht jeden Tag, wenn wir aber alle
zusammen kommen, haben wir uns einiges zu erzählen, zudem hören wir uns häufig. Am besten finde ich,
dass ich jederzeit das Gefühl habe, dass meine Meinung geschätzt wird und ich auch die Möglichkeit habe
etwas zu bewirken und mitzugestalten.«

Was ist dein erster Gedanke, den du hast, wenn du an die KTC denkst?
» Dass ich dort gerne bin. «
Was war dein schönster Moment bei der KTC?
» Es gab viele schöne, denke aber, als ich mein erstes Projekt bekommen habe, das war auf jeden Fall ein
großes Erlebnis. «
Was sagst du zu dem Satz: Meine Arbeit ist nicht nur ein Job?
» Da ist sehr viel Wahres dran. Ein Job ist für mich eine Tätigkeit, mit der ich vordergründig Geld verdiene.
So etwas habe ich während der Uni getan, um mir meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Meine Jobs
haben mir zwar häufig Spaß gemacht und ich habe dabei viel gelernt, diese Aspekte sind mir generell
wichtig, aber mehr als das wollte ich in einem Job nicht reißen. Bei einer Arbeit oder besser gefällt mir der
Begriff Beruf, da sich hier auch das Wort Berufung ableitet, ist das anders. Klar ist Geld verdienen ein
wichtiger Punkt, viel wichtiger sind mir bei einem Beruf aber die Faktoren persönliche Entwicklung und
Entfaltung.

Würdest du die KTC weiter empfehlen?
» Klar und das tue ich auch fleißig. Warum? Weil ich die kurzen Wege schätze. Das Unternehmen ist noch
klein genug flexibel zu sein und eine Plattform zu bieten eigene Ideen einzubringen. Ich bin als Beraterin
häufig in großen Konzernen unterwegs und weiß diesen Luxus sehr zu schätzen. Auch der direkte Draht zur
Geschäftsführung ist nicht überall gegeben. Allerdings eignet sich nicht jeder für die KTC, wer lieber 0815
und 9 to 5 bevorzugt ist eindeutig fehl am Platz. «
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