Alumna

Marion Gillich
International Management, B.Sc. (2004)
Vice President Sales & Marketing
Daimler Financial Services Africa & Asia Pacific

Mein Studium habe ich gewählt, weil

mir eine internationale
Ausrichtung wichtig war und ich mich zudem nicht auf eine bestimmte Branche
oder Berufsgruppe festlegen wollte. Das Studium hat mir die Möglichkeit geboten, mich thematisch breit aufzustellen und
verschiedene Bereiche kennenzulernen. Die
Was mich das Studium gelehrt hat:
Kombination mit den verpflichtenden Praktika
Strukturiertes Arbeiten, insbesondere in Teams, sowie
ist sehr auf die heutigen Anforderungen der
das Arbeiten unter Zeitdruck. Dies kommt den AnfordeArbeitgeber zugeschnitten, die Mitarbeiter mit
rungen in den meisten Jobs heutzutage sehr nahe und
Praxiserfahrung bevorzugen.
ist eine gute Vorbereitung für den
Berufseinstieg. Ich habe zudem
gelernt, Problemstellungen zu hinterIch wollte immer schon in einem internationalen Umfeld
fragen, zu verstehen und dann erst
arbeiten. In meinem jetzigen Job bin ich für elf Länder in Afrika
zu bearbeiten. Die gesunde Mischung
und Asien-Pazifik verantwortlich. Extrem spannend ist
aus Theorie und Praxis waren dabei auch
insbesondere der dynamische asiatische Markt. Des Weiteren
sehr hilfreich.
hat mich die Automobilbranche mit all ihren Komplexitäten
fasziniert und ich bin froh, nach langer Zeit im operativen Geschäft,
nun auch den Bereich der Finanzdienstleistungen kennenzulernen,
Mein persönliches Highlight
wo es weniger um Metall als vielmehr um Kundenorientierung
ist, über sieben Jahre lang in Indien
und Digitales geht.
gelebt und gearbeitet zu haben. In einem
Land, das uns Europäer oft an emotionale
Grenzen bringt und auch beruflich – gerade als Frau im LKW-Geschäft – sicherlich noch eine Stufe mehr
herausfordernd ist.
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„I am the master of my fate:
I am the captain of my soul.“
Ernest Henley

Mein Karrieretipp: Höre nie auf neugierig zu sein und Neues auszuprobieren.

Sei mutig, trau‘ dir alles zu. Am Ende kann (fast) jeder Job mit einer guten Portion
gesunden Menschenverstandes ausgeführt werden. Strebe stets nach mehr, lass dich
nicht unterkriegen und nimm dein Schicksal in deine eigene Hand.
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