
Wie war der Einstieg bei matrix für dich?  

Mein Einstieg war geprägt von persönlichem 

Coaching und dem Ausbau meines persönlichen 

Skillsets. Das intensive Coaching in den ersten Tagen 

hat mir geholfen, mich in der Rolle als Beraterin 

besser kennenzulernen. Die Workshops zu den 

Themen Selbstorganisation und Kompetenztraining 

haben mir neue Skills an die Hand gegeben, welche 

ich in meinen Kundeneinsätzen anwenden möchte. 

Mein aktueller Kundeneinsatz bei einem namhaften 

Unternehmen, hat meinen Einstieg perfekt 

abgerundet. 

 

Was genau macht matrix für dich besonders? 

matrix vereint IT-Beratung mit Menschlichkeit und legt 

Wert auf Qualität und Kompetenz.  

Zusammenhalt, Individualität und Herzlichkeit werden 

hier großgeschrieben. 

matrix unterstützt dich auf deinem individuellen 

Beraterweg, indem man sich gemeinsam auf deine 

Fähigkeiten und Ziele fokussiert, um passende 

Projekte für deine berufliche Laufbahn zu finden. 

Durch intensives Coaching und internen Knowhow-

Transfer, vor allem mit Blick auf unser Trainee-

Programm, wird alles getan, um deine persönliche 

Entwicklung voranzutreiben. 

 

„Super lehrreich und bereichernd – durch den 

vertrauensvollen und unterstützenden Umgang 

untereinander, wird es trotz eigenverantwortlicher 

Arbeit niemals einsam!“ 

Welche Erwartungen hattest und hast du an den 

Beruf als IT-Beraterin? 

Ich hatte die Erwartung mit matrix meinen 

individuellen Beraterweg zu formen – das wurde 

schon jetzt mehr als erfüllt. Ich freue mich auf den 

gemeinsamen weiteren Weg und bin gespannt auf die 

kommenden Projekteinsätze und meine persönliche 

Entwicklung. 

 

Wie sahen bisher deine größten 

Herausforderungen und Erfolge aus? War der 

Einstieg als IT-Beraterin herausfordernd für dich? 

Ich komme aus der Softwareberatung und habe 

schon Erfahrung als externe Beraterin sammeln 

können. Als IT-Beraterin bei matrix ist es für mich 

spannend, meine fachlichen Fähigkeiten auch in 

anderen Bereichen anwenden zu können und täglich 

Neues kennenlernen zu dürfen.  

Mein größter Erfolg, sind meine abgeschlossene 

IREB - Zertifizierung und mein erworbenes 

JavaScript-Zertifikat. Das war durchaus 

herausfordernd, grade wenn man schon einige Jahre 

aus dem Studium ist und die letzten Prüfungen schon 

etwas her sind. Durch unsere matrix Akademie und 

die Erfahrungen anderer KollegInnen, wird man bei 

seinen Weiterbildungen aber optimal unterstützt, 

sodass ich immer hilfsbereite Ansprechpartner hatte. 


