10. Job-Talk mit Anna Hantelmann am 04.05.21!
Die Highlights kurz zusammengefasst…
Wer ist Anna Hantelmann?
Anna hat von 2011 bis 2014 in Freiburg Medienkulturwissenschaft studiert, arbeitet inzwischen in
Berlin bei Deloitte Digital und begleitet digitale Transformationsprozesse von Unternehmen als
Projektmanagerin und Kommunikationsberaterin.
Sie ist nach ihrem Bachelor an die Humboldt-Universität in Berlin gegangen und hat einen
kulturwissenschaftlichen Master absolviert. Zwischendurch hat sie im Rahmen eines
Auslandssemesters in Frankreich Kunstgeschichte und Kommunikationswissenschaft studiert und
verschiedene Praktika und Hospitanzen gemacht, beispielsweise bei der Berlinale.
Was macht Anna in ihrem aktuellen Job?
Nach einem Job im Marketing hat Anna in die Beratung gewechselt. Deloitte Digital ist eine Prüfungsund Beratungsgesellschaft mit vielen Standorten auf der ganzen Welt. Annas Berufsbezeichnung lautet
„communication senior“ und sie bringt Unternehmen mithilfe von kommunikativen
Digitalisierungsdienstleistungen zu einem besseren Standing in der Wirtschaftswelt. Dabei kommt es
immer auf eine personalisierte Lösung für Kund:innen und deren digitale Transformationsprozesse an.
Es stellt sich aber auch immer allgemein die Frage: „Wie wollen wir zukünftig leben und arbeiten?“ Eine
verantwortungsvolle digitale Entwicklung ist das Ziel.
Wie genau sieht Annas Arbeitsalltag aus?
Vor der Beauftragung geht es darum, Unternehmen zu überzeugen, mit Deloitte Digital
zusammenzuarbeiten. Dafür wird ein Proposal (also eine Pitch-Vorlage) und ein anschließender Pitch
vorbereitet, der dem Unternehmen Vorschläge vermittelt, wo es in Zukunft hingehen kann und wie man
angestrebte Vorhaben erreicht.
Auftraggeber:innen kommen aus verschiedensten Branchen: Sport & Mode, Mobilität & Tourismus,
Entertainment & Lifestyle, Gesundheitswesen und aus dem öffentlichen Sektor. Für Letzteres arbeitet
Anna bevorzugt, aber die Aufgaben variieren stark, sodass die Arbeit nie langweilig wird. „Jours fixes“
mit Kund:innen oder „Daily Standups“ mit internen Teamkolleg:innen füllen Annas Wochenplan. Zu
ihrem Job gehört auch die interne Kommunikation für Deloitte Digital. Sie ist zum Beispiel an der
Gestaltung von Team-Events, Trainings oder Vorträgen beteiligt, die eine bessere Zusammenarbeit und
insbesondere auch eine gelungene Einarbeitung neuer Mitarbeiter:innen fördern.
Wie sehen die Arbeitsstrukturen bei Deloitte Digital aus?
Für jedes Projekt wird von den sogenannten „Staffing Managern“ ein spezialisiertes Team
zusammengestellt, indem sich individuelle Fähigkeiten einzelner perfekt ergänzen. Deloitte Digital hat
verschiedene Studios mit Co-Working Spaces zum Arbeiten. Teilweise findet die Arbeit aber auch im
Home-Office oder bei Kund:innen vor Ort statt.
Job-Talk-Tipps für Studierende
Menschen, die sich beruflich nicht auf eine Branche festlegen wollen, sind in der Beratung gut
aufgehoben, da unterschiedlichste Kund:innen bei einer Transformation begleitet und unterstützt
werden können. Anna meint, für viele frische Absolvent:innen sei es sinnvoll, zuerst in einem kleineren
Unternehmen anzufangen, indem man weniger verloren geht und sich orientieren kann. Ein großes
Unternehmen hat aber auch viele Vorteile: Die Arbeit ist zunehmend losgelöst von festen Strukturen
und Teams, es gibt immer Expert:innen, die einem helfen können und die persönliche Weiterbildung in
Form von Kursen oder Workshops wird oft angeboten und stark gefördert.
Wenn ihr weitere Fragen an Anna habt, könnt ihr sie per E-Mail (ahantelmann@deloitte.de) oder auf
LinkedIn anschreiben.
Weitere Berichte und Interviews mit unseren Alumni findet ihr auf der Mentoring-Seite: http://mkwmentoring-freiburg.de

