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es ist oft zu wenig Zeit. Das sehe ich als 
den größten Nachteil an.

Welche Voraussetz ungen muss man für Ih-
ren Beruf mitbringen?
Strukturiertes Denken, Verständnis für 
Zusammenhänge, Flexibilität, Motivati-
on, die Kompetenz, sich Dinge, die man 
nicht kann oder weiß, schnell anzueig-
nen.

Welche (persönlichen) Erfahrungen waren 
für Sie im Studium am wichtigsten? 
Teamarbeit und Frustrationstoleranz. 
Die Erkenntnis: irgendwann kapiert 
man es! Wenn man in einer Mathema-
tik-Vorlesung sitz t, versteht man meis-
tens gar nichts. Aber letz tendlich haben 
wir alle mit guten Noten abgeschlossen. 
Man darf sich von Aufgaben, denen 
man sich im ersten Augenblick nicht ge-
wachsen fühlt, nicht entmutigen lassen. 
Nach und nach und mit der Hilfe der 
Kommilitonen haben wir es geschaff t. 

Frau Sander, Sie kommen ja eigentlich aus 
der Mathematik. Sind Sie zufrieden mit Ih-
rer berufl ichen Entwicklung? 
Beim Berufseinstieg habe ich mein Hob-
by zum Beruf gemacht: die Beschäfti-
gung mit Datensätz en, die Analyse von 
Daten. Die Weiterentwicklung zum Ab-
teilungsleiter brachte ganz automatisch 
ein umfangreicheres Aufgabengebiet 
mit sich. Somit bin ich sehr zufrieden 
mit meiner bisherigen berufl ichen Ent-
wicklung. Ich denke, dass mir in den 
vielen noch kommenden Jahren meiner 
Berufstätigkeit immer neue Heraus-
forderungen begegnen und sich neue 
Chancen und Veränderungen ergeben.

Was gab Ihnen nun den Antrieb zur Disser-
tation und warum hatt en Sie diesen nicht 
direkt nach dem Studium?
Für die Karriere in der Wirtschaft bringt 
ein Doktor nichts oder sehr wenig. Es 
gibt bestimmte Berufsbilder, in denen 
es von Vorteil ist, wenn man sich Dr. 
ans Türschild schreiben kann. Ich per-
sönlich glaube, dass ein junger Mensch 
bei einem mehrjährigen Auslandsauf-
enthalt oder bei unterschiedlichen be-

rufl ichen Erfahrungen mehr lernt, als 
wenn er nach dem Abschluss an der 
gleichen Universität im gleichen Fach 
eine Dissertation macht.
Für mich hingegen stellt nach so vie-
len Jahren im Beruf das akademische 
Arbeiten eine ganz neue Herausforde-
rung dar. Ich darf mich ausführlich und 
detailliert mit einem bestimmten The-
ma beschäftigen, es von verschiedenen 
Seiten beleuchten. Das macht unheim-
lich viel Spaß. Mein Dissertationsthema 
habe ich selbst entwickelt, es ist eine der 
vielen Fragen, die mir im täglichen Ar-
beitsleben begegnet sind und für deren 
Antwort ich keine Zeit fand.

Frau Sander, wäre ein BWL-Studium ein-
facher gewesen und hätt e zu den gleichen 
berufl ichen Chancen geführt?
Nein, auf keinen Fall.

Gibt es eine Qualifi kation, die Sie heute be-
sonders vermissen?
Ich kann nicht singen ;-)

Was sagen Sie zum Stichwort „Work-Life-
Balance“? Wie ausgeglichen empfi nden Sie 
dabei ihre berufl iche Situation?
Wie schon oben erwähnt, ist es meis-
tens nicht so einfach, genau für das 
Zeit zu fi nden, das wichtig ist. Im Be-
rufsalltag schieben sich die dringenden 
Dinge oft nach vorne. Manchmal habe 
ich mich gefühlt wie ein Artist bei einer 
dieser Dreh-Teller-Nummern: ich lief 
zwischen den Stäben hin und her und 
drehte an den Stangen, damit kein Tel-
ler herunter fi el. Durch meine neue Si-
tuation – die Promotion – hat sich dies 
zum Positiven verbessert.

Der Einstieg bei Audi ist ja nicht der leich-
teste. Welchen Rat können Sie den Studen-
ten, die in so ein Unternehmen einsteigen 
wollen geben?
Machen Sie ein Praktikum. Wenn Sie 
sich 6 Monate vor Ort bewähren, dann 
wird es Kollegen geben, die Sie für die 
nächste freie Stelle ins Gespräch brin-
gen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Frau Sander, CRM, dafür sind Sie Spezia-
listin. Erklären Sie uns doch kurz in Ihrer 
Sichtweise die Herausforderungen des Cus-
tomer-Relationship-Management.
In den meisten Unternehmen sind die 
Prozesse nicht auf den Kunden, son-
dern auf interne Abläufe bzw. das Pro-
dukt ausgerichtet. Die Einführung von 
CRM beinhaltet auch die Notwendig-
keit Prozesse umzustellen und auf den 
Kunden auszurichten. Somit müssen 
auch Menschen ihr Verhalten anpassen.
Darüber hinaus besteht die Gefahr, die 
Einführung von CRM als IT Projekt zu 
sehen. Bevor man sich mit der Einfüh-
rung einer Software beschäftigt, muss 
man sich darüber Gedanken machen, 
welche Ziele man mit dem strukturier-
ten Management der Kunden errei-
chen will -  warum man das überhaupt 
macht.

Was begeistert Sie besonders an Ihrer Arbeit 
und wo sehen Sie die Nachteile?
Seit ich als Vorgesetz te Mitarbeiter füh-
ren darf, schätz e ich die Möglichkeit, 
gemeinsam (im Team) mehr zu errei-
chen. Mitarbeiter fachlich weiterzuent-
wickeln hat mir immer sehr viel Spaß 
gemacht, wobei ich gleich einschränken 
muss: die Arbeitsbelastung ist hoch und 
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