SAAMAN SOLUTION

Wirtschaft für Menschen
Was Unternehmen ausmacht liegt im Auge des Betrachters. Die einen sehen vor allem
Zahlen und Größen, andere fokussieren die Unternehmenskultur und den Menschen.
Wiederum andere weisen darauf hin, dass Unternehmen bloß fiktive gedankliche
Konstrukte sind, die „existieren“, weil wir an sie glauben1. Ich selbst hatte während der
ersten Jahre meines Studiums eher die rosarote, kulturfokussierte Brille auf. In der
SAAMAN AG wurde mein Blick auf Unternehmen geschärft. Wichtig ist die ganzheitliche
Betrachtung, welche sowohl Leistung als auch Kultur in das Blickfeld rückt.
In der SAAMAN AG wird Eigeninitiative und unternehmerisches Denken geschätzt. Konkret
heißt das für mich als Werkstudentin, dass ich immer selbst schaue, wo ich mich
einbringen kann und was mich interessiert. So bekomme ich zum einen Einblicke in die
Konzeptionierung und Durchführung von Mitarbeiterbefragungen, Trainings und
Management Audits. Zum anderen bin ich verantwortlich für Social Media und unsere
Website. Ich beschäftige mich darüber hinaus mit Themen, die mich inspirieren, wie
beispielsweise Gamification oder New Work und schaue, wie ich diese in das Unternehmen
integrieren kann. Entscheidungen, die das Unternehmen betreffen, fälle zwar nicht ich,
unsere Unternehmenskultur ermutigt mich jedoch stets dazu, meine Sichtweisen
einzubringen und mit zu diskutieren. Und das Beste ist, Kaffee kocht sich hier jeder selbst.
Ich studiere Wirtschaftspsychologie und Change Management und stelle immer wieder
fest, dass ich in meinem Job auf Inhalte meines Studiums zugreifen kann, gleichzeitig aber
auch durch meine Tätigkeit viel dazulerne, was mir im Studium weiterhilft. Die praktische
Erfahrung als Ergänzung zu meinem akademischen Wissen hilft mir auch bei der
Entscheidung in welche Richtung ich mich beruflich weiterentwickeln möchte. Als
Werkstudentin arbeite ich 20 Stunden die Woche, die ich mir in Absprache relativ frei
einteilen kann. So bleibt mir genug Zeit für mein Masterstudium. Für mich war es eine gute
Entscheidung bei der SAAMAN AG anzufangen.
Wenn Du selbst praktische Erfahrungen in einer Beratungsgesellschaft, in der Du viel
bewegen kannst und reichlich lernst, sammeln möchtest, dann kannst Du Dich jederzeit bei
uns initiativ bewerben.
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