„Als IT-Consultant ist Reisebereitschaft unabdingbar, wobei mindestens ein Tag pro Woche
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Herr Locarek, Infomotion ist ein Beratungsunternehmen und Sie sind dort Business Manager. Würden Sie
kurz beschreiben wie Ihr Arbeitsalltag aussieht?
Als Business Manager bin ich bei Infomotion
für die Entwicklung des Standorts München
und meine Mitarbeiter verantwortlich. Das
bedeutet, Projekte bei Bestandskunden zu
begleiten und Neukunden zu akquirieren. Ein
wesentlicher Aspekt meiner täglichen Arbeit
ist es, die Auslastung der Mitarbeiter zu garantieren. Nicht zuletzt deswegen, da die
Vergütung der Mitarbeiter teilweise von den
Projekteinsätzen abhängt.

Daten müssen Informationen und schliesslich
Wissen generiert werden.
Auch spielt die Konsolidierung großer historischer Datenmengen bei Übernahmen und
Verschmelzungen eine große Rolle. Daher ist
BI zu jeder Zeit – im wirtschaftlichen Abschwung und im Aufschwung – top aktuell.
Ich habe schon gehört: „Mathematiker sind prädestiniert für BI“ Sehen Sie das auch so und wenn ja, warum?
Ja. Sowohl bei der Implementierung in Projekten, wie auch im Betrieb von BI Systemen
ist hohe analytische Kompetenz gepaart mit
gesundem Menschenverstand gefragt. Die
diversen Anforderungen verschiedener Branchen und Unternehmen müssen abstrahiert
und durch den Transfer von Best Practice
Ansätzen in Lösungskonzepte überführt werden. Bei unserem Top-Down vorgehen stehen zu jeder Zeit die Anforderungen der
Fachbereiche im Mittelpunkt und Ergebnisse
müssen in kurzer Frequenz präsentiert und
produktive genommen werden („think big –
start small“).
Damit sind Absolventen alle Fachrichtungen,
die im Studium das Rüstzeug zur Lösung
komplexer Herausforderungen vermittelt
bekamen, prädestiniert z.B. Physiker, Wirtschaftsingenieure, Informatiker und natürlich
auch Mathematiker.

Voraussetzungen mit, beide Seiten im Projektgeschäft zu verstehen: sowohl die anfordernden Fachbereiche des Kunden und dessen IT, als auch die Konzepte und Methoden,
um die Implementierung in robusten und
skalierbaren Lösungen vorzunehmen.
Meine Kollegen sind grösstenteils auch Naturwissenschaftler und Informatiker, vereinzelt aber auch Ökonomen, die sich den Informatik Teil durch eine hohe Affinität zur EDV
selbst angeeignet haben.

Was begeistert Sie besonders an Ihrer Arbeit und wo
sehen Sie die Nachteile?
Interessant und abwechslungsreich macht
das Beratungsgeschäft, dass man mit vielen
Branchen und Unternehmen in Berührung
kommt und immer neue Prozesse, Systeme,
Technologien, etc. kennen lernt. Eine ständige Herausforderung ist es, im Umgang mit
Kunden das Spezialgebiet BI stets neu zu
vermitteln und Bewusstsein für die Komplexität von Datenstrukturen und Datenlogistik zu
schaffen.
Einen Nachteil kann ich derzeit nur darin
sehen, dass wir der Vielzahl an Projektanfragen nicht gerecht werden und Kunden bitten
müssen, Projekte zu verschieben.

Wie gehen Sie mit Stress um?

Bei Infomotion legen wir Wert auf eine ausgeglichene Work-Life Balance. Dies gilt für
die Mitarbeiter, die den hohen Ansprüchen
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