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Transkript

Frage: 
Daniela, deine große Liebe ist das Tanzen?

Daniela: 
Als ich ein Kind war, liebte ich es zu 
tanzen. Ich kann von mir sagen, dass ich 
alles tanzen kann. Aber besonders mag ich 
Latinomusik, zum Beispiel Salsa. Und hier 
in Deutschland kann ich Zumba tanzen 
jedes Wochenende. Also ja: Ich liebe es 
einfach zu tanzen.

Frage: 
Was hat dich bei Accenture hereingewir-
belt?

Daniela: 
Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe Informa-
tionssicherheit und das besonders bei Ac-
centure. Denn hier kann ich in Interaktion 
treten mit Leuten aus unterschiedlichen 
Ländern und unterschiedlichen Kulturen – 
und ich liebe Daten. 

Frage: 
Du bist Expertin für Datensicherheit – was 
heißt das genau?

Daniela: 
Die wichtigste Aufgabe ist, die Informa-
tionen unserer Kunden zu schützen. Das 
heißt, Prozesse, Governance, Strategie und 
natürlich Technologien zu fi nden, um die 
Informationen der Kunden zu schützen. 

Frage: 
Wie passen IT-Strategie und Salsa-Tanzen 
zusammen? 

Daniela: 
Ich denke, es gibt keine Stereotypen, was 
du machen kannst, nur weil du mexika-
nisch bist oder aus Lateinamerika kommst 
oder weil du Tanzen magst. 

Frage: 
Kein Schubladendenken, verstanden. 

Daniela: 
Bei Accenture gibt es keine Stereotypen 
dazu welche Länder oder Nationalitäten 
besser sind als andere. Ich kann meine 
Skills, meine Fähigkeiten, einbringen und 
das ist, was wichtig ist. 

Frage: 
Sind deine Kollegen dir da ähnlich?

Daniela: 
Ja! Bei Accenture kannst du dir so viele 
Tipps von deinem Team holen.

Frage: 
Du wurdest also super aufgenommen?

Daniela: 
Ja, ich kann über das sprechen, was ich 
mache. Ich kann über meine Kultur spre-
chen. Am Anfang, zum Beispiel, konnte ich 
kein Deutsch sprechen oder nur sehr we-
nig und das war kein Problem, weil Accen-
ture ein sehr internationales Unternehmen 
ist. Ich mag es besonders, dass ich mich 
akzeptiert und als Teil eines Teams fühle – 
einfach, weil ich Daniela bin!

Frage: 
Und das ist das Beste an Accenture?

Daniela: 
Yes, because I can be myself!

High performance. Delivered.


