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Warum ist die DTAG für dich ein guter Arbeitgeber?
Die Telekom ist für mich ein toller Arbeitgeber, weil ich nach meinem Bachelorabschluss nicht
nur die Möglichkeit habe eine Menge Arbeitserfahrungen zu sammeln, sondern darüber
hinaus auch weiter gefördert zu werden. Neben meiner Arbeit im Personalmarketing habe ich
die Chance bekommen ein 2-jähriges Masterstudium zu absolvieren. Ich finde es super, dass
mir von Anfang an Verantwortung übertragen wurde und ich sehr selbständig arbeiten darf.
Zudem finde ich es toll, in einem weltweit agierenden Unternehmen mit einer enormen
Innovationskraft zu arbeiten. Es ist spannend zu sehen, in wie vielen Bereichen des Lebens
die Telekom zu finden ist und wie sich die öffentlich Wahrnehmung durch tolle Kampagnen
wie diese verändert. Darüber hinaus finde ich es beeindruckend, wie sehr sich die Telekom
ihrer sozialen Verantwortung stellt.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
Einen typischen Arbeitstag habe ich nur sehr selten. Bei mir ist jeder Tag total verschieden
und abwechslungsreich. Ich bin oft unterwegs auf Schulveranstaltungen, Messen, Terminen
mit Kollegen oder in der Uni. Und wenn ich einmal in meinem Bonner Büro bin, beginnt mein
Arbeitstag in der Regel gegen 9:00 Uhr. Ich organisiere Veranstaltungen, bearbeite meine EMails und arbeite an meinen Projekten. Mittags geht’s immer gemeinsam mit meinen
Arbeitskollegen in die Kantine und am Abend erledige ich noch ein paar Dinge für die Uni.

Was bereitet dir bei deiner Arbeit besonderen Spaß?
Besonders viel Spaß bereitet mir die Vielfalt meiner Aufgaben. Wie gesagt, ich bin viel
unterwegs, lerne sehr viele interessante Menschen kennen, habe großartige Kollegen und
Verantwortung.

Nenne drei Gründe, warum dieser Beruf genau das Richtige für dich ist.
Nach meinem Abitur wusste ich erst nicht, wie es weitergehen soll. Ich habe mehrere Dinge
ausprobiert und kam so nach und nach der richtigen Sache immer näher…und hier bin ich!
1. Ich habe die Möglichkeit, mich neben meinem Beruf durch das Masterstudium
weiterzubilden.
2. Ich arbeite sehr gern mit Menschen zusammen und habe hier jeden Tag die Möglichkeit
viel zu erleben und mich persönlich weiterzuentwickeln.
3. Meine Vorgesetzten schenken mir sehr viel Vertrauen. Dadurch kann ich selbständig
meine Aufgaben bearbeiten und viel lernen.

Welche Tipps würdest du zum Thema Berufswahl geben?
Ich habe an dieser Stelle nur einen Tipp: Finde heraus, was DU wirklich willst...oder eben
nicht willst! Probier’ dich aus, mach’ Praktika oder eben dein Hobby zum Beruf. Wenn du das
machst, was dir Spaß macht, dann wirst du wirklich erfolgreich! Hör’ auf DICH und nicht auf
Andere.

