
„Einfach Mut beweisen, dann kommt so manch verborgenes Talent zum Vorschein“ 
 

 
Frau Götz, Sie sind Produktma-
nagerin bei der Forum Verlag 
Herkert GmbH. Würden Sie ihre 
Tätigkeit kurz beschreiben? 

Meine Aufgabe besteht darin, neue 
Verlagsprodukte für Firmenkunden zu 
entwickeln. Das können Bücher, Zeit-
schriften, Formulare oder auch eine 
Software sein. Hier stelle ich rechtliche 
Informationen und praktische Inhalte 
zu allen Personalthemen, aber auch zu 
Zoll und Logistik zusammen. Daneben 
bin ich Chefredakteurin der Fachzeit-
schrift Zoll.Export. 

Was begeistert Sie besonders an 
Ihrer Arbeit? 

Als Produktmanagerin habe ich sehr 
vielfältige Aufgaben und kann meine 
Kreativität einsetzen. Wenn die Idee 
gut ist und die Kunden überzeugt sind, 
hat man sein „eigenes“ Produkt ge-
schaffen, das verkauft wird. Das ist 
schon ein tolles Gefühl. 

Außerdem wird es nie langweilig. Ich 
kommuniziere jeden Tag mit Kollegen 
aus den verschiedensten Abteilungen, 
um die Abläufe zu organisieren. Man 
sitzt also nicht im einsamen Kämmer-
lein und brütet seine Ideen aus.  

Gibt es auch Schattenseiten?  

Manchmal kommen viele Aufgaben auf 
einmal. Insbesondere zu Stoßzeiten, 
wenn viele Neuerungen anstehen und 
Gesetze verabschiedet werden oder, 
wenn die Zeitschrift kurz vor dem Druck 
steht und ein Autor abspringt, dann 
kann es ganz schön stressig werden.  

Welche (persönlichen) Erfahrun-
gen waren für Sie im Studium am 
wichtigsten? 

Man sollte sich vor keinem Thema 
scheuen, auch wenn es noch so kompli-
ziert scheint. Als Sprachwissenschaftle-
rin war ich in den VWL-Veranstaltungen 
immer eine Exotin, aber es hat mir fast 
genau so viel Spaß gemacht wie meine 
anderen Fächer und die Noten waren 
teilweise sogar besser. Deswegen: ein-
fach Mut beweisen, dann kommt so 
manch verborgenes Talent zum Vor-
schein. 

Wieviel und was aus Ihrem Stu-
dium verwenden Sie bei der Lö-
sung der Problemstellungen? 

Was die spanische Sprache angeht, 
kann ich diese leider gar nicht anwen-
den. In meinem Studium habe ich mich 
aber auch mit der Systematik der Spra-
che, u. a. auch mit Fachsprachen be-
schäftigt. Das hilft mir enorm, um die 
richtigen Formulierungen in Werbe-
mitteln zu finden und meine Zielgruppe 
am besten anzusprechen. Auch die In-
halte aus VWL-Veranstaltungen helfen 
mir, um arbeits- und wirtschaftspoliti-
sche Zusammenhänge schneller zu ver-
stehen. 

Würden Sie heute noch einmal 
dasselbe studieren oder doch ei-
nen anderen Studiengang wäh-
len? 

Spanisch war damals einfach meine 
Stärke und hat mir am meisten Spaß  
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gemacht. Heute würde ich mir aber viel 
mehr zutrauen, und auch rechtliche 
Themen würden mich reizen, wenn ich 
nochmal ein Studium machen würde. 

Hilft es bereits im Studium sein 
Berufsziel zu kennen? 

Es ist gut, eine Idee davon zu haben, 
wohin es gehen soll. Manchmal hat 
man aber auch eine feste Vorstellung 
von einer Tätigkeit oder einem Beruf 
und erst wenn dann das Studium abge-
schlossen ist und es in die Bewerbungs-
phase geht, merkt man, dass dieser 
Plan vielleicht gar nicht aufgeht. Da gibt 
es die Konkurrenz durch andere Studi-
engänge und Unternehmen, die manch-
mal nichts mit deinem Studium anfan-
gen können. Leider sind hier viele Un-
ternehmen noch viel zu unflexibel und 
erkennen das Potenzial von Geisteswis-
senschaftlern nicht. 

Ihre Meinung zu Praktika, Werk-
studententätigkeit und Auslands-
semester?  

Praktika sind enorm wichtig, um für 
sich selbst herauszufinden, was einem 
Spaß macht und in welche Richtung es 
gehen kann. Man lernt auch den Ar-
beitsalltag und konkrete Berufe ken-
nen. Im Studium beschäftigt man sich ja 
nur mit den wissenschaftlichen Themen 
an sich. Außerdem kann man wichtige 
Kontakte knüpfen und wird evtl. sogar 
weiterempfohlen.                                 

Vielen Dank für das 
Interview! 

Gabriele Götz,  
Produktmanagerin 
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