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Teresa
Elfmeter, Customer Journeys,  
Multikanalstrategien

Transskript

Frage:
Teresa, was ist das Spannende daran, Expertin 
für Multikanalstrategien zu sein?

Teresa:
Gestalten zu dürfen, jeden Morgen einen 
Schritt weitergehen zu dürfen. Etwas Neues 
entwickeln zu dürfen: Das fasziniert mich 
am meisten.

Frage:
Was muss eine gute Strategin mitbringen?

Teresa:
Ambitioniert, talentiert sein, einen großen 
Kampfgeist haben und das Team zusammen-
halten.

Frage:
Wie sieht deine typische Woche aus?

Teresa:
Das Tolle an dem Aufbau in einer Beratung 
ist, dass man eine Fünftagewoche hat, vier 
Tage davon aber auf dem Projekt stattfinden. 
Das heißt auch an diesem Projektstandort. In 
dieser Phase kann man sich extrem auf das 
Projekt und die Arbeit dort fokussieren und 
konzentrieren. Am Freitag bzw. Donnerstag- 
abend ist Heimabreisetag. Freitag ist man 
dann Zuhause und hat im Prinzip den ganzen 
Tag Zuhause oder im Office, wo man doch 
wieder in seiner gewohnten Umgebung ist. 
Und auch da dann das Wochenende, im 
Prinzip mit seiner Familie, mit seinen  
Freunden wirklich qualitativ genießen kann.

Frage:
Stimmt es, dass man dich intern den weib- 
lichen Ronaldo nennt?

Teresa:
Ich bin leidenschaftliche Fußballerin, ja. Und 
das seit Kind auf. Das heißt, ich habe damals 
im Alter von fünf Jahren angefangen Fußball 
zu spielen – noch in der Jungenmannschaft 
damals. Doch, dass ist eine Leidenschaft, die 
bis heute geblieben ist.

Frage:
Gibt es Parallelen auf dem Rasen und im 
Job?

Teresa:
Ich denke, wenn man im Leistungssport- 
bereichaktiv war und das ganze Team  
adaptiert auf ein Projektteam, dann sind 
es im Prinzip eigentlich sogar drei Dimen-
sionen, die man dort hat. Man hat auf der 
einen Seite sicherlich das Individuum, also 
den Fußballspieler oder das Projektmitglied. 
Was einfach heute auch bei uns im Projekt- 
alltag hoch motivierte, hoch talentierte aber 
vor allem ambitionierte Kollegen sind. Du 
hast irgendwo das Team, das als Gesamtes 
fungieren und agieren muss. Laufwege 
schon antizipieren muss. Und zu guter Letzt 
sicherlich das gemeinsame Ziel. Dass man 
gewinnen möchte. Weiterkommen möchte. 
Und da müssen alle am selben Strang sein.

Frage:
Warum ist es wichtig, unterschiedliche 
Charaktere im Team zu haben?

Teresa:
Das wird allein deutlich durch Projektteams, 
die sich total divers aufstellen. Die unglaub-
lich mehrwertstiftend sind – gerade, wenn 
man unterschiedliche Geschlechter hat. Weil 
sie sich einfach fantastisch ergänzen: Von 
der analytischen Fähigkeit, aber auch in der 
Visionsfähigkeit. Das ist sehr bereichernd, 
diese diversen Teams.

Frage:
Deine größte Stärke?

Teresa:
Meine größte Gabe ist sicherlich meine 
Begeisterungsfähigkeit. Teams mitzuziehen. 
Und meine Gestaltungsfähigkeit. Heißt: 
Häufig werden Probleme identifiziert, aber 
wirklich den Kern des Problems rauszufinden 
und weiterzuentwickeln ... Wo möchten 
wir hin, was ist die Vision dahinter, was ist 
unser eigentliches Ziel? Das zu identifizieren, 
sowohl für den Kunden, als auch intern in 
unseren Operations neu gestalten zu dürfen, 
ich glaube, da habe ich relativ radikale 
Ideen.

Frage:
Hilft dir Accenture dabei, diese radikalen 
Ideen zu entwickeln?

Teresa:
Da ein Grundvertrauen in mich gesetzt wird 
und ein großes Bewusstsein dafür da ist, was 
mein Können ist. Und genau in diesen beiden 
Dimensionen wird mir dieser Freiheitsgrad 
gegeben, dass ich Sachen gestalten darf und 
neu definieren kann.

Frage:
Wie groß ist der persönliche Freiraum?

Teresa:
Der ist gigantisch, weil wir bei Accenture 
doch stark darauf achten, wo sind deine 
Fähigkeiten, deine Kompetenzen. Und wenn 
du reif bist für den nächsten Schritt, dann 
fördern sie dich da explizit, dass du diesen 
Freiheitsgrad auch ausleben und bestmöglich 
entsprechend deinem Skill auch einsetzen 
kannst.
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