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Ankerkombination Fachliche Kompetenz- Selbständigkeit und
Unabhängigkeit- Lebensstilintegration
Freiberuflerin mit eigener Beratungsfirma:, zuvor Interne Beraterin und Personalentwicklerin in Industriebetrieb, Hotelfachfrau, Betriebswirtin
Das Wichtigste im Berufsleben
Interv.: also was ist wichtigste für sie im berufsleben /
also für mich ist ganz klar ich muss fachlich da sehr sicher sein / in dem was ich mache / und
bei mir kommt hinzu ich möchte frei sein
Wie muss der Chef Sie führen?
Interv.: welchen chef akzeptieren sie denn / wie muss der denn gestrickt sein
FK: am besten wenn der mir noch fachliche inputs geben kann / oder von dem ich von dem
noch was lernen kann ja das der dann ja das ich dann sagen / kann ja super und ich kann
mit dem die konzepte noch diskutieren / das ist gut
Interv.: richtig fachlich diskutieren
FK: ja / aber er darf mir nicht /äh / also er darf mich aber dann nicht kontrollieren zum
beispiel bei der umsetzung
Wann kündigen Sie?
Interv.: gibt’s noch kündigungsgründe (lacht leicht)
FK : bei mir gibt’s schon noch / wenn man meine freiheiten einschränkt / ja / also wenn man
jetzt dann sagt / ok / du darfst das nicht mehr / das nicht mehr / das nicht mehr / und sehr
viele regeln aufstellt an die ich mich dann halten muss/ also das kann ich überhaupt nicht
leiden
Interv.: wozu brauchen sie denn die unabhängigkeit da an der stelle
FK: ja um das machen zu können was ich für richtig halte (lacht)
Womit kann man Sie belohnen?
Interv.: also wenn der ihnen / gesagt (k) also dafür haben wir leider kein geld mehr aber in
dem anderen budget topf wo es um sachmittel geht / also wir könnten ihnen noch ein auto /
was irgendwie noch ne klasse höher ist / noch ein paar p s mehr / ihnen stattdessen
anbieten
FK: nee da ist schon noch fortbildung für mich wichtiger
Was ist richtige und gute Arbeit?
Interv.: aha / ähm / wann haben sie denn so den eindruck was sind so arbeitssituationen / wo
sie so richtig im einklang mit sich sind / und wo sie so sagen / ah das ist eigentlich so die
richtige arbeit / und so versteh ich arbeit / und so muss sie sein / was ist das
FK: ähm / also was ich so im einzelsetting / im coaching / habe ich immer das gefühl / wenn
ich genau spüre / das der kunde da nen nutzen hat davon / und nen richtigen mehrwert / also
dann geht’s mir halt besonders gut / weil ich krieg natürlich dadurch meine anerkennung /
und dann machts mir natürlich besonders spaß
Gibt es ein Motto?
FK: also es gibt (k) also für mich gibt’s mehrere und das wechselt auch immer / also es gibt
so was das gute im schlechten / das schlechte im guten / äh / son / was bei mir im moment
ist / ist dieses thema / also ich muss frei sein / frei und unabhängig mich fühlen / und immer
besser werden

