
1.  Du hast während Deines BWL-Studiums schon Erfahrungen im Recruiting und Consulting gesammelt. 
War Dein Weg zu SALES-STAFF dann der nächste logische Schritt oder hattest Du zunächst andere 
Vorstellungen von Deinem Berufseinstieg? 

  Ich habe in meinem Hauptstudium Personalwirtschaft vertieft und meine Abschlussarbeit in Kooperation mit 
einem Unternehmen geschrieben, das nach Russland expandieren wollte. Bei der Arbeit habe ich mich mit 
der Fragestellung befasst, wie man effektiv in Kontakt mit Fach- und Führungskräften tritt. Dazu habe ich 
Personalberater befragt und gemerkt, wie spannend dieses Berufsfeld ist. Folglich habe ich mich recht spontan 
dazu entschieden, diesen Beruf anzusteuern. Probieren geht über Studieren.

2.  Warum hast Du Dich 2011 für den Einstieg bei SALES-STAFF entschieden und bist Du auch heute 
noch glücklich hier?

  Ich hatte meinen Lebenslauf und meine Präferenzen auf verschiedenen Portalen transparent gemacht. Schnell 
bekam ich einen Anruf von SALES-STAFF und die Einladung zum Probetag. Berlin war meine Wahlheimat, das 
Team war nett und der Job und die Aufstiegsmöglichkeiten hier haben mich überzeugt. Schnell packte ich meine 
Siebensachen und nahm die Chance wahr. Ich war sehr schnell erfolgreich, hatte im ersten Monat bereits platziert 
und war nach kurzer Zeit vom Junior zur Karriereberaterin aufgestiegen. Damit fand ich natürlich die Bestätigung, 
dass der Beruf mir liegt. 

  Ich bin heute noch glücklich hier, weil ich einen Status erreicht habe, der mir viele Freiheiten bietet, solange die 
Leistung stimmt. Ich arbeite vollkommen selbstbestimmt und lege meinen Fokus rein auf die Platzierung, vom 
Büro oder vom Homeoffi ce [Anm. d. Red.: Sonderregelung für Principals]. Mit meinem Vorgesetzten habe ich 
ein gutes Vertrauensverhältnis. Auch wenn ich sozusagen für mich selbst arbeite, habe ich im Team auch 
Kollegen, mit denen ich mich gern austausche. Bei der jungen Truppe bleibt der eine oder andere Lacher auch 
nicht aus, was ich sehr wichtig im Arbeitsalltag fi nde. SALES-STAFF ist sehr gefestigt, hat aber den dynamischen 
Charakter beibehalten.

3.  Nachdem Du Dich als Karriereberaterin etabliert hattest, hast Du Dich für den Weg zur Führungskraft 
entschieden. Was hat Dich damals dazu bewogen und wie hast Du im Laufe der Zeit für Dich 
herausgefunden, dass die Position “Principal” noch besser zu Dir passt?

  Man hat mir angeboten eine Führungsrolle zu übernehmen und ich bin dankbar, dass ich das ausprobieren 
konnte. Ich bin ein Freigeist und habe gemerkt, dass Principal zum jetzigen Zeitpunkt besser in mein Leben 
passt. Ich fi nde es daher sehr gut, dass unterschiedliche Modelle, verschiedene Mitarbeiter mit differenzierten 
Zielen ansprechen. Diese individuellen Pakete sind dazu fl exibel und man muss nicht in einer Position verharren. 
Was die Zukunft bringt, kann ich nicht sagen. Jetzt und heute fühle ich mich in der Rolle sehr wohl. Mir selbst 
liegt am meisten daran, erfolgreich zu sein und Umsätze zu generieren, was ich heute natürlich immer noch tue, 
nur eben frei, selbstbestimmt und ohne besondere Aufl agen.

4.  Wie war für Dich der Switch vom Mentor zum Principal und wie hat die Firma Dich dabei unterstützt?

  Nach einem Gespräch mit unserem Vertriebsleiter verlief der Wechsel reibungslos. Der Zeitpunkt meiner 
Umstellung war zudem gut gewählt, da mein Team sehr weit ausgebildet war und meine Hilfe als Mentorin nicht 
mehr benötigten. Eine Unterstützung seitens des Unternehmens war es für mich, dass meine Entscheidung 
“Principal” zu werden, mitgetragen wurde.

5.  Welche Tipps gibst du potentiellen Bewerbern mit, um bei uns als Karriereberaterin erfolgreich zu werden?

  Zu Beginn rate ich, alles wie ein Schwamm aufzusaugen. Es gibt im Besetzungsprozess viele Eventualitäten. 
Auch heute werde ich noch vor neue Herausforderungen gestellt, die es zu lösen gilt. Das ist spannend, aber 
impliziert auch, dass man sich zu Beginn etwas Zeit geben sollte, um ganzheitlich eintauchen zu können. Des 
Weiteren gilt es den Job auszuprobieren und zu testen, ob man selbst Gefallen daran fi ndet. Der Job hat Höhen 
und Tiefen und der Erfolgsdruck ist immer präsent. Man braucht Durchhaltevermögen und individuelle Ziele, wie 
auch den absoluten Willen, es zu schaffen. Das schließt auch Lernwillen mit ein. Neben Ehrgeiz, Selbstständigkeit 
sowie Eigenmotivation und Durchsetzungsfähigkeit, ist die Fähigkeit nach Rückschlägen wieder aufzustehen, 
besonders wichtig. Ich persönlich glaube außerdem, dass in unserem Beruf Empathie und aktives Zuhören enorm 
wichtig sind. Wir arbeiten schließlich mit Menschen, dies birgt viele interessante Variablen.

 Marijana Nikolic – Die individuelle Karriere  

  Die Vorstellungen von „Karriere“ sind von Mensch zu 
Mensch unterschiedlich. So hat SALES-STAFF das 
klare Ziel, seine Mitarbeiter individuell zu fördern und 
dabei unterschiedliche Karrierewege zu ermöglichen – 
als Führungs- oder Fachkraft. 
Nachdem wir Euch im letzten Newsletter den 
Karriereweg eines Teamleads von uns vorgestellt 
hatten, haben wir diesen Monat ein Interview mit 
unserer Kollegin Marijana Nikolic geführt. 2011 bei 
SALES-STAFF gestartet, hat Marijana sich bewusst für 
eine Karriere als Principal entschieden.
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