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Caroline
Wakeboarding, Kunst,
Business Strategien

Transskript

Frage:
Caroline du bist Expertin für Business- 
Strategien. Was treibt dich an?

Caroline:
Die Liebe zum Job. Die Liebe zu den  
Mitmenschen. Zu den supersmarten 
Brains, mit denen ich arbeite. Die  
Liebe zur Technik. Und die Liebe, etwas 
erschaffen zu können.

Frage:
Wie muss man sich deine Arbeit vorstellen?

Caroline:
Ich bin im Sales, das heißt Marketmaker 
– wir machen den Markt. Bis zur Unter-
schrift, machen wir da alles. Also von der 
Anbahnung, von der Pipeline Generation 
bis zur Verhandlung mit dem Kunden, bis 
zur Unterschrift. Und das für verschiedene 
Kunden parallel.

Frage:
Was sollte man für den Job mitbringen?

Caroline:
Man muss den Drang haben zu gewinnen. 
Man muss kreativ sein. Man muss sich 
überlegen, wie kann ich den Wettbewerb 
ausschalten. Gleichzeitig aber auch simpel 
und fair seinem Kunden gegenüber sein 
und das Angebot so machen, dass es eine 
Win-win-Situation gibt.

Frage:
Welchen Ausgleich hast du neben dem 
Job?

Caroline:
Windsurfen und Wakeboarden: alles, was 
Speed ist und das Freiheitsgefühl ... Die 
Freiheit ist das Wichtigste!

Frage:
Du suchst also auch nach Feierabend 
Action?

Caroline:
Dadurch, dass der Sales-Job so extrem 
ist, brauche ich auch ein bisschen einen 
extremeren Sport dazu. Also, ich habe 
Yoga probiert, das mach ich ab und zu. 
Bikram-Yoga in der Hitze, was auch  
wieder eine Challenge ist. Aber es ist mir 
ein bisschen zu langsam. Ich brauche 
wirklich volles Adrenalin ... wo ich das 
richtig rauslassen kann.

Frage:
Und dein kleiner Sohn ist auch schon voll 
dabei?

Caroline:
Den nehme ich mit. Nicht zum Kiten, 
aber Wakeboarden habe ich ihm jetzt 
beigebracht. Das war echt cool. Er hat das 
ziemlich schnell gekonnt. Ich war fertig ... 
Er ist super – also es macht Spaß.

Frage:
Wie empfindest du das Miteinander im 
Unternehmen?

Caroline:
Also die Kultur bei Accenture ist total 
multikulti. Wir haben eben wie gesagt 
300.000 Mitarbeiter und da gibt es alle 
Nationalitäten, alle Altersstufen, jedes 
Know-how. Und genau das macht es  
aus bei Accenture – dass genau diese  
verschiedensten Leute aufeinandertreffen. 
Und die finden sich automatisch. Es finden 
sich immer Teams, die gerne zusammen- 
arbeiten. Und deshalb entwickelt sich  
eigentlich automatisch etwas Erfolgreiches.

High performance. Delivered.


