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„Ein Leben zwischen
Herrenhausen, Expo Plaza,
Moritzwinkel & Chez Heinz.“

Von der Expo Plaza nach Berlin — Kathrin Zenke arbeitet als Project Lead Public bei
IBM iX in der Hauptstadt. Was sie besonders am ĲK schätzt und warum es für sie
keinen ultimativen Karrieretipp gibt, lest Ihr hier.

Ein Interview mit Kathrin Zenke:

Zum Ende des Sommersemesters 2016 haben Sie sich vom ĲK verabschiedet.
Was haben Sie seitdem beruflich gemacht?

Nach meinem Bachelor bin ich direkt in den Master gestartet. Da ich mich vor allem
spezifischer mit wirtschaftlichen Thematiken & im Speziellen Entrepreneurship
beschäftigen wollte, habe ich mich für das Double-degree Programm an der
Technischen Universität in Berlin entschieden. Das zweite Jahr habe ich an der SGH
Warsaw School of Economics in Polen verbracht und dort meine Masterarbeit zu Social
Entrepreneurship Education an europäischen Hochschulen geschrieben. Wieder zurück
in Berlin habe ich zunächst bis zu meiner Abschlussprüfung und Verteidigung eine
Werkstudentenstelle beim early-stage Startup COMO (Gocomo GmbH) angefangen. Ab
Februar bin ich in Vollzeit als Projektmanagerin bei COMO eingestiegen und habe
mich weiter zum Team Lead entwickelt. Nach 3 Jahren Start-Up, hat es mich in ein
größeres Unternehmen und auch wieder zu einem größeren gesellschaftlichen Impact
gezogen, wodurch ich bei IBM iX gelandet bin, wo ich im öffentlichen Sektor
Digitalisierungsprojekte verantworte und voranbringe.

Was schätzen Sie bzw. haben Sie am ĲK besonders geschätzt?

Am ĲK habe ich vor allem die familiäre Atmosphäre sehr geschätzt, die sich auch nach
dem Studium durch enge Freundschaften, die verschiedensten ĲK-Veranstaltungen
wie das Sommerfest oder Forum und die lokalen Stammtische z. B. in Berlin
fortzieht. Außerdem habe ich die hervorragende wissenschaftliche Ausbildung
am ĲK als großen Vorteil speziell in meinem Masterstudiengang erlebt.
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Was haben Sie aus dem Studium für Ihren beruflichen Werdegang
mitgenommen?

Ich konnte aus meinem Studium vor allem die analytische und wissenschaftliche
Herangehensweise an verschiedene Thematiken mitnehmen.

Welchen Job würden Sie gerne einen Monat machen (und warum)?

Ich würde gerne einmal eine Monat als Personal Trainerin verbringen. Ich bin sowieso
schon sehr sportlich aktiv als Ausgleich zum Büro/Home Office, was aber teilweise
schon schwierig ist in den Arbeitsalltag bzw. davor oder danach zu integrieren, daher
würde etwas mehr Zeit dafür nicht schaden.

Was ist Ihr ultimativer Karrieretipp für die Zeit nach dem ĲK?

Ich glaube das die Zeit am ĲK einem sehr viel Freiraum gibt, den man benutzen sollte
um so viel wie möglich auszuprobieren und sich dadurch gewisser sein kann, was
einem gefällt und was nicht. Darauf basierend kann man dann entscheiden was der für
einen selbst richtige Weg ist, ob Master oder Berufseinstieg oder sogar ein zweiter
Bachelor in einem ganz anderen Bereich. Ich glaube den ultimativen Karrieretipp gibt
es nicht, da man das nicht verallgemeinern kann oder sollte. Außer probiert alles aus,
fällt nicht zu schnell eine Meinung über Dinge die ihr nicht kennt und besucht so viele
Veranstaltungen und Events wie möglich um zu lernen als auch neue spannende
Menschen kennenzulernen.
Außerdem habt nie Angst davor euch auch im späteren Berufsleben seitwärts und nicht
nur nach oben weiter zu entwicklen - wenn ihr nicht gerne zur Arbeit geht, ist dass das
erste Zeichen, dass ihr was ändern solltet.

Welche besonders schöne, lustige oder prägende Erinnerung haben Sie an das
ĲK?

Ans ĲK habe ich viele schöne Erinnerungen beginnend mit unserer Erstifahrt nach
Osterode, vielen AC Plaza Soccerpark-Sessions, der Media-Entrepreneurship-Fahrt
nach New York (Highlight!), der Ernst.FM Gründung inklusive Sendestart-Party und
meinem Auslandssemester in Mailand. Ansonsten war aber auch jedes Running
Dinner, Sommerfest oder Night of the Profs ein Highlight.

2/3



ALUMNA
KATHRIN ZENKE
Medienmanagement, Bachelor

Wie würden Sie das ĲK bzw. Ihre Zeit am ĲK in einem Satz beschreiben?

Ein Leben zwischen Herrenhausen, Expo Plaza, Moritzwinkel & Chez Heinz.

Wenn Sie Ihrer Zeit am ĲK einen Song- oder Filmtitel geben müssten,
wie würde dieser lauten?

Kids - MGMT

Welches Medienangebot hat Sie in der letzten Zeit am meisten begeistert / am
besten unterhalten?

Durch meine Arbeit beschäftige ich mich vor allem mit sozialen Medien und im
speziellen Instagram und Tik Tok . Daher finde ich es sehr spannend in welche
Richtung sich diese Plattformen weiterentwickeln. Ansonsten bin ich ein großer Fan
des Magazins „Neue Narrative“ die auch von einem ĲKler mit entwickelt wird ;)

Welches Medienangebot könnte Ihretwegen auf ewig von der Bildfläche
verschwinden?

Da fällt mir spontan kein konkretes Angebot ein, aber wahrscheinlich auch weil ich
diese dann auch nicht nutze :)
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