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Wie lief Ihr erstes Einstellungsgespräch?
Sehr ungewöhnlich: Ich habe mich vorab natürlich intensiv auf das Bewerbungsgespräch 
vorbereitet. Zwei Stunden lang lauschte ich sodann den Aufgaben und Herausforderungen, 
die es in dem Unternehmen und auf der relevanten Stelle zu bewältigen galt. In der letzten 
Minute des Einstellungsgesprächs wurde ich gefragt, ob ich das übernehmen könnte, was ich
 mit „Ja“ beantwortet habe. Ein paar Wochen später habe ich die Stelle angetreten.

Was war Ihr einprägsamstes Erlebnis während eines Bewerbungsgesprächs?
Zu den schönsten Aspekten meines Berufes gehört es, viele verschiedene Menschen kennenlernen 
zu dürfen und sich auf menschlicher Ebene zu begegnen. Aus den vielen Gesprächen, Situationen 
und auch Anekdoten ein einziges Erlebnis auszuwählen, fällt schwer. Besonders schön ist der
 Moment, in dem es „klick“ macht und mir ein Mensch begegnet, der mit dem gleichen und echten 
Enthusiasmus zum Beruf zu uns kommt. Dieses Erlebnis hatte ich zum Glück schon häufiger.

Was war zuletzt Ihre größte berufliche Herausforderung?
Neben ungleichmäßig großen Projekten und unterschiedlichen Verantwortungen sticht hier ein The�
ma hervor: Sich selbst immer wieder neu zu fordern, weiterzuentwickeln und unbekanntes Terrain 
zu erschließen. Dafür ist Mut und Unternehmungslust gefragt, sich nie auf bereits Erreichtem
 auszuruhen und neue Themen anzupacken.

Die drei meistgenutzten Apps auf Ihrem Smartphone sind?
Die Wallet mit Apple�Pay, Handelsblatt und Schafkopf (Sauspiel).

Was tun Sie in Ihrer Freizeit am liebsten, um zu entspannen?
Aktive Erholung in der Natur des Voralpenlandes; seit einigen Jahren 
vor allem mit Kind und Familie. Aufgrund des Wohnsitzes und
 Arbeitsplatzes in der Nähe von München hat man durch die zahlreichen 
Berge und Seen zu jeder Jahreszeit ein großes Freizeitangebot. 
Das wissen wir sehr zu schätzen.

Sascha Simon ist Mitglied der Geschäftsleitung der Sana IT Service GmbH.
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Wir haben Ihr Interesse 
für ein Interview geweckt? 
Bitte schicken Sie eine 
aussagekräftige Bewerbung 
an Lena Reseck
(lena.reseck@bibliomed.de) 
oder Christina Schröder
 (christina.schroeder@
bibliomed.de).


