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<Vorstellungsgespräch

Fragen, die Sie natürlich niemals 
stellen würden … die aber trotzdem 
brennend interessieren.

TANJA FRIEDERICHS (50) 
ist bei der Puls GmbH für 
die weltweite Personal-
strategie verantwortlich. 
Ihre New-Work-Konzepte 
bei Puls wurden mehr-
fach ausgezeichnet, unter 
anderen mit dem HR-Ex-
cellence Award und dem 
deutschen Excellenz-Preis.  
Zudem wurde Friedrichs 
von der Zeitung „Markt 
und Technik“ als Personal-
managerin des Jahres 2018 
gekürt.  

Meine Eltern haben darauf geachtet, dass ich 
mich verwirkliche und etwas finde, das zu 
meinen Neigungen passt. Meine Idee in der 
Produktion zu arbeiten, ist nach einem Prakti-
kum in den Sommerferien (9. Klasse) kläglich 
gescheitert, als ich am Ende des ersten Tages 
schon mit acht Pflastern an den Fingern nach 
Hause kam. Der Werksleiter meinte daraufhin 
nur ganz trocken zu mir, dass ich wohl keine 
große Karriere in diesem Bereich vor mir hätte 
und es besser mal mit einem Bürojob versuchen 
sollte. 

Wie viele Stunden pro Woche verbringen Sie 
mit Ihrer Familie/Ihrem Kind?
Es ist immer eine Herausforderung, Arbeits- und 
Privatleben in ein ausgewogenes Verhältnis zu 
bekommen, wenn einem die Arbeit so viel Spaß 
macht wie mir. Deshalb schaffe ich mir ganz 
 bewusst kleine „Auszeit-Inseln“, die nur mir ge-
hören, das heißt, die ich entweder ganz für mich 
alleine genieße oder sie bewusst mit Familie 
und Freunden teile.

Wie sähe bei Ihnen ein Tag ohne Internet aus?
Das habe ich unlängst bei meinem Aufenthalt 
in Sri Lanka bei einer Ayurveda-Kur wiederent-
deckt: Es war toll, Zeit für mich selbst zu haben, 
die Seele baumeln zu lassen und einfach ein 
klassisches Buch zu lesen und daraus neue In-
spirationen mitzunehmen.

Konsumieren Sie regelmäßig Suchtmittel? 
Alles was das Leben verschönert, hat für mich 
ein hohes Suchtpotenzial. Es fängt an mit einem 
leckeren Stückchen Schokolade und hört auf bei 
einem fantastischen Wein.

Wie viele Sit-ups schaffen Sie? 
Gedanklich bin ich da unheimlich stark und 
kann mir mehrere Dutzend vorstellen.

Was haben Sie heute auf Facebook gepostet?
Ein kleines charmantes Bed & Breakfast in 
Cassis. Das hat mein Herz gewonnen, sodass ich 
davon einige Fotos gepostet habe. Der kleine 
Fischereihafen hinterlässt dabei einen unver-
gesslichen Eindruck.

Wann haben Sie zuletzt die Beherrschung  
verloren?  
Als mich mein Team zu meinem Fünfzigsten 
Geburts tag überrascht hat. Morgens im Büro 
wurde ich passend zu meinem Geburtstags- 
Motto „Dolce Vita“ von meinen Kolleginnen mit 
Sonnenbrillen, ein italienisches Geburtstagslied 
singend in einer Tulpen-Allee empfangen. Am 
Ende der Allee war mein komplettes interna-
tionales HR-Team in einem Fiat 500-Corso auf 
einer riesen Fotocollage zu sehen. Jeder Kollege 
winkte mir auf dem Plakat aus einem Fiat he-
raus zu und gratulierte mit einem sehr persön-
lichen Spruch. 

Wo befindet sich die Lücke in Ihrem Lebens-
lauf? 
Beim Thema „Lücke im Lebenslauf“ betrachte 
ich nicht nur den beruflichen Werdegang, son-
dern auch den persönlichen. Mir fehlt noch ein 
Besuch auf Hawaii. Und es fehlt eine Reise nach 
Kanada, um dort die Bären beim Lachsfischen 
zu beobachten. 

Zu welcher Partei bekennen Sie sich? In  
welcher Gewerkschaft sind Sie Mitglied? 
Diese Frage finde ich in der aktuellen politischen 
Situation schwer zu beantworten. Ich halte es für 
wichtig, dass man wählen geht. Aber bei der jet-
zigen Konstellation im Bundestag ist es schwie-
rig, dauerhaft hinter einer Partei zu stehen.

Warum haben Sie nicht den Beruf Ihrer Eltern 
gewählt? pe
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106 Jetzt mal ehrlich  …


