
1. Wie war Dein 
Bewerbungsprozess? 

Sehr intensiv, was aber beiden 
Seiten auch wichtig war. Ich 
hatte mehrere Telefonate mit 
dem CEO und habe dann auch 
meinen Business Plan dem Board 
vorgestellt und offen diskutiert.
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2. Warum hast du Dich für 
diesen Job entschieden? 

Ich kenne die Branche ganz gut 
und hatte nie das Gefühl, so 
viele Freiheiten und eigene Ideen 
verwirklichen zu können. Dazu 
kommt die Philosophie und der 
Umgang miteinander, der in 
meinen Augen einzigartig ist. 

3. Wie sieht Dein typischer 
Arbeitstag aus? 

Den gibt es zum Glück nicht, 
Monotonie wäre mein Tod. Das ist 
bestimmt einer der Hauptgründe, 
warum ich meinen Job so gerne 
mache. Kein Tag ist wie der 
andere und meine Arbeit hat sich 
mit wachsender Verantwortung 
stetig verändert.

4. Was ist das Tolle an Deinem 
Job? 

Unser Team in Düsseldorf 
und London ist bestimmt 
einer der Faktoren, die ich 
am meisten schätze. Dazu 
der Kontakt zu Kunden und 
Kandidaten, aber auch der 
Impact den wir auf Karrieren 
und Erfolgsgeschichten in 
Unternehmen haben.

5. Welche Herausforderungen 
bringt Dein Job mit sich? 

Aktuell ist es das Wachstum, 
welches wir gerade in 
Deutschland vorantreiben 
möchten. Auch für uns ist es 
eine Herausforderung, die 
passenden Kollegen zu finden.

6. Was macht Dein Team aus? 

Wahrscheinlich die Heterogenität, 
und dennoch eint uns unser 
Humor und unsere Einstellung 
zur Arbeit. Wir haben neben 
der intensiven Arbeit täglich 
viel Spaß, auch abseits des 
Büros. Zudem ist es spannend 
zu beobachten, wie sich die 
Kollegen in ihren Karrieren 
weiterentwickeln und sich selber 
übertreffen.“WIR HABEN NEBEN 

DER INTENSIVEN ARBEIT 
TÄGLICH VIEL SPASS, AUCH 

ABSEITS DES BÜROS.“
7. Warum passt Goodman 
Masson zu Dir? 

Die Atmosphäre ist durch 
Offenheit aber auch Ehrgeiz 
geprägt. Wir sind am deutschen 
Markt nicht für einen schönen 
Platz auf dem Treppchen 
angetreten, sondern wir lieben 
es zu gewinnen. In NRW sind 
wir auf einem sehr guten Weg 
die etablierten Marktführer zu 
challengen.

GOODMAN MASSON -
NOT YOUR TYPICAL RECRUITER
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8. Was ist Dir im Beruf wichtig? 
Bestimmt durch meinen Ehrgeiz ist 
es Erfolg, aber den im bestmöglichen 
Umfeld und ethisch korrekt zu 
erreichen. Dazu sollte eine Woche 
möglichst abwechslungsreich und 
mit viel Spaß im Alltag verlaufen. Wer 
das erreicht gehört zu einer kleinen 
Gruppe auf der Welt, und ich fühle 
mich nah dran. 

9. Beende folgenden Satz: 
Die Marke Goodman Masson 
bedeutet für mich...? 

... qualitativ hochwertige Berater, 
die Ihre Expertise immer zu 100% 
für Kandidaten und Kunden 
einsetzen, und den Erfolg im Team 
leben.

10. Was waren aus Deiner Sicht 
die wichtigsten Meilensteine in 
der Entwicklung von Goodman 
Masson? 

In den ersten Jahren sind wir nicht 
so zügig gewachsen wie ich es 
mir gewünscht habe. Wir haben 
aber dann ein paar sehr gute 
Einstellungen getätigt, die nun 
auch auf der Managementebene 
Ihr Wissen weitergeben. Dazu 
die Eröffnung unserer IT Sparte, 
eine besonders spannender 
Wachstumsmarkt. Kürzlich haben 
wir auch den Bereich Interim 
Management eröffnet, von dem wir 
uns viel Versprechen. 

11. Welche Bewerber haben eine echte Chance bei Goodman 
Masson durchzustarten?

Teamplayer mit einer guten Auffassungsgabe, offene Menschen 
mit dem Willen Ihre Karriere auf ein neues Level zu heben.  Eine 
gewisse Belastbarkeit hilft in unserem Job weiter, und man muss 
sich gerne mit verschiedenen Menschen in verschiedenen Lebens- 
situationen austauschen. Auf Grund unserer Spezialisierung sind 
betriebswirtschaftliche oder Informatikkentnisse sehr hilfreich. 

12. Zum Abschluss: Dein absolutes Highlight während deiner 
Zeit bei Goodman Masson war…?

Eine Charityreise nach Zambia und 9 Tage rudern auf dem Zambezi. 
Ein einzigartiges Erlebnis das ich nur weiterempfehlen kann.

Charity Challenge, Madagaskar 2017


