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Flexibilität mit selbstgewählten 
Routinen vereint: Andreas Pillen  

Ich habe die Möglichkeit, 
Prozesse aktiv mitzuge-

stalten und Workarounds 
zu optimieren. Das schätze 

ich sehr. 
Andreas Pillen

Berater Informationssicherheit  

Mit einem klaren „Ja“ beantwortet das Andreas Pillen.  
Der Berater für Informationssicherheit ist seit Mai bei der 
DATATREE AG tätig. Nach einer 25-jährigen Karriere in einem 
internationalen IT- und Beratungsunternehmen hat sich der 
gebürtige Mönchengladbacher dazu entschieden, aus dem 
Vertriebsumfeld in die Beratung zu wechseln. 

Nachdem Informationssicherheit schon immer ein laten-
tes Thema in seinem vergangenen Job war, möchte er nun  
sukzessive sein Know-how in die Kundenberatung integ-
rieren. „Ich empfinde die DATATREE AG als ein spannendes 
Umfeld, in dem sich viele interessante Menschen aufhal-
ten. Seit meinem Beginn im Mai dieses Jahres bestätigt sich  
dieser Eindruck täglich aufs Neue", resümiert Andreas seine 
bisherige Zeit bei dem Compliance Provider.
 

Einen routinierten Ablauf in seinem Workflow 
kann er schnell definieren: 

„Ich sehe meinen Beruf als Customer-Relation, in der ich 
Lösungen für Kund:innen finde. Ein erfolgreiches Ergebnis 
erhalten wir, indem ich nach einer Ist-Analyse das Ziel mit 
dem/der Kund:in bespreche, den Weg dorthin festlege und 
wir diesen anschließend gemeinsam bestreiten. Das ist ein 
routiniertes Vorgehen und der Grundstein für eine gute  
Zusammenarbeit.“  

Wenn es um allgemeingültige Abläufe im Unternehmen 
geht, an die sich Mitarbeiter:innen halten, werden Routi-
nen zu Prozessen. Andreas empfindet diese als notwendig: 
„Prozesse gestalten Strukturen. Das gibt Mitarbeiter:in-
nen Sicherheit in ihrem Handeln. Allerdings ist auch klar:  
Je größer das Unternehmen ist, desto komplexer werden  
allgemeingültige Abläufe und desto weniger Einfluss hat der/ 
die Einzelne auf diese.“ 

Ein Punkt, den Andreas als positiv bei der DATATREE AG 
wertet: „Wir leben hier eine flache Hierarchie. Wenn ich 
mit Verantwortlichen über bestimmte Abläufe spreche und 
Vorschläge mache, ist es sehr wahrscheinlich, dass das auf 

fruchtbaren Boden fällt. Ich habe also die Möglichkeit, Pro-
zesse aktiv mitzugestalten und Workarounds zu optimieren, 
wenn es nötig sein sollte. Das schätze ich sehr.“  

Nicht nur, was seinen Umgang mit Kund:innen angeht, hat 
Andreas Routinen entwickelt: „Beruflich und privat möchte 
ich zu meinen Commitments stehen. Um das zu erreichen, 
arbeite ich schon seit Jahren mit To-Do-Listen, die mir einen 
guten Überblick verschaffen", erläutert er.  

Die DATATREE AG ermöglicht ihm 
außerdem zeitliche Flexibilität: 

So kann er grundsätzlich selbst bestimmen, ob er im  
Homeoffice arbeitet und wann er seine Pausen einlegt.  
„Für mich ist diese Freiheit wichtig, um mich und meinen 
Ablauf zu strukturieren. Natürlich gibt es feste Kunden- 
termine oder interne Meetings, deren Teilnahme vorausge-
setzt wird. Grundsätzlich aber kann ich meine Struktur selbst 
schaffen und dadurch gewährleisten, dass ich am Ende des 
Arbeitstages das schaffe, was ich mir vorgenommen habe.“ 

Elon Musk schläft auf dem SpaceX-Flur und beginnt ohne 
Dusche nicht den Tag, Melinda Gates verbringt ihre erste 

wache Stunde mit Yoga und Michael Phelps hat als  
Motivationsschub vor jedem Schwimmrennen  

" 'Till I collapse" von Rapper Eminem laufen lassen. 

So weit, so routiniert. Da stellt sich schnell die 
Frage, ob Routinen für einen erfolgreichen Job 

nicht nur möglich, sondern auch nötig sind.

Erfolg ist kein 
Zufallsprodukt

EINE BESTANDSAUFNAHME 
BEI DER DATATREE AG 

Nina Khan
interviewte drei Mitarbeitende der DATATREE AG 
zum Thema Routinen und sprach mit Ihnen über 
ihr Arbeitsumfeld als Berater:innen in den Bereichen 
Informationssicherheit und Datenschutz. 
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Was für Andreas und Niklas im persönlichen Ermessen 
liegt, wurde für Sina Rochow-Pahl im Laufe des letzten  
Jahres zur Notwendigkeit: Die 32-Jährige ist Mutter gewor-
den und kehrte Anfang Juli wieder als Beraterin für Daten-
schutz zur DATATREE AG zurück. „Natürlich ist das eine 
große Umstellung", sagt Sina, „mit einem Baby ist logischer-
weise erst mal jegliche Spontaneität verflogen. Es ergeben 
sich automatisch Routinen, die ich nicht nur als hilfreich 
empfinde, sondern die ich sogar benötige, um Familie und Job 
unter einen Hut zu bringen. Dazu gehört beispielsweise die 
Umstellung auf einen festgelegten Essens- und Schlafrhyth-
mus beim Baby."

 

Was ebenfalls entsteht, ist eine gewisse Inflexibilität bei 
den Arbeitszeiten: „Vor meiner Schwangerschaft habe ich 
viel gearbeitet und konnte mich voll und ganz auf Projekte 
mit Kund:innen einlassen. Termine am späten Nachmittag  
waren da immer problemlos möglich", berichtet Sina, „das 
ist jetzt natürlich anders – meine Arbeitszeiten und damit 
einhergehende Termine müssen von mir nun gut geplant 
und koordiniert werden. Da ich für die Koordination mit 
meinen Kund:innen eigenverantwortlich tätig bin, ist das 
DATATREE Team offen für diese Umstellung, in der man in 
der Doppelrolle als berufstätige Mutter wieder in den Job zu-
rückkehrt. Die Familienzeit wird berücksichtigt, sodass ich 
meine berufliche Tätigkeit hiermit gut kombinieren kann.“ 
So führt sie Termine entweder remote durch oder plant 
Meetings vor Ort mit Kund:innen im Voraus, damit es ihr 
Zeitplan zulässt. 

Im Büro ist sie zweimal pro Woche, die restliche Arbeitszeit 
leistet sie aus dem Homeoffice. Mit ihrem Teamlead stimmt 
sie individuell ab, wann sie im Dortmunder Büro ist. Zwar 
sei sie gedanklich auch nach der Arbeitszeit immer mal 
wieder bei Projekten, insgesamt empfindet Sina aber die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei der DATATREE AG 
als gut umsetzbar – auch, dank eigens gewählter Routinen. 

Bei der DATATREE AG 
lässt sich ein Studium 

hervorragend mit einer 
beruflichen Tätigkeit  

verbinden. 
Niklas Sommerhage

Berater Informationssicherheit      

Für Niklas Sommerhage hingegen sind Routinen im Arbeits-
alltag bisher nur bedingt umsetzbar. Der 24-Jährige kombi-
niert seit 2018 sein Informatikstudium mit seiner Tätigkeit 
bei der DATATREE AG. Eine optimale Voraussetzung hierfür ist 
sein Studienschwerpunkt im Bereich Informationssicherheit. 

Seit April dieses Jahres arbeitet Niklas an seiner Thesis und 
wechselte von da an seine studentische Aushilfstätigkeit 
zu einer Vollzeitstelle als Berater für Informationssicher-
heit und Datenschutz. Für seine Masterarbeit entwickelt er 
ein IT-Sicherheitskonzept auf akademischer Basis. Bei der  
Themenfindung wurde er von Magnus Welz unterstützt, der 
das Team Beratung sowie das IT-und Wissensmanagement 
der DATATREE AG verantwortet. 

„Natürlich ist es eine Doppelbelastung, noch während des 
Studierens in den Beruf einzusteigen. Allerdings lässt sich 
das bei der DATATREE AG durch eine kompetente und 
gleichzeitig sehr kollegiale Umgebung mit meinen Vor-
gesetzen und Arbeitskolleg:innen problemlos verbinden", 
beschreibt Niklas den Spagat zwischen Universität und  
Beruf. Routinierte Beratertätigkeiten, wie beispielsweise 
Dienstleister-Audits, sind bisher Ausnahmen auf seiner Agen-
da. Auf diese Weise kann Niklas den Fokus auf seine Thesis  
sowie die Entwicklung des IT-Sicherheitkonzepts für die Soft-
ware MeKidS.support des Förderprojekts MeKidS.best legen.  

Es geht auch mal ohne standardisierte Abläufe

Das MeKidS.best-Projekt wird durch den Innovationsfonds 
des gemeinsamen Bundesausschusses gefördert. Neben der 
DATATREE AG gibt es 31 weitere Konsortial- und Koopera-
tionspartner:innen. „Da kommen viele Personen zusammen, 
mit denen ich mich regelmäßig oder unregelmäßig austau-
sche. Die Abstimmung mit internen und externen Ansprech-
partner:innen machen einen standardisierten Ablauf kaum 
möglich – allerdings hat sich das bisher nicht als Problem für 
mich dargestellt", beschreibt Niklas seinen Berufsalltag,
„Im Gegensatz dazu führen interne Meetings im Team dazu, 

routinierte Prozesse einzuführen und helfen insbesondere 
Berufseinsteigern wie mir, sich in den Arbeitsalltag einzu-
finden.“ Darüber hinaus freut sich Niklas auf verstärkten 
Kundenkontakt in seiner Zukunft als Berater für Informa-
tionssicherheit und Datenschutz. 

Ein Informatiker auf der nicht-wissenschaftlichen 
Berufslaufbahn

Während die meisten seiner Kommiliton:innen als Informa-
tik-Absolventen eine wissenschaftliche Laufbahn einschla-
gen, wurde ihm bereits während seines ersten Praktikums 
in den Semesterferien bei der DATATREE AG klar, dass ihm 
der Kontakt zu Kund:innen gefällt. Er wurde langsam an 
die Themen herangeführt, hat sich bei der Entwicklung von  
Datenschutzkonzepten beteiligt und bei Förderprojekten mitge-
wirkt. „Für mich ist es optimal, meinen akademischen Schwer-
punkt im Bereich Informationssicherheit durch die Praxis in 
Verbindung mit Kund:innen zusammenbringen zu können", 
zieht Niklas das Fazit über seine berufliche Entscheidung.  

Es lässt sich also festhalten: Routinen sind für den einen  
obligatorisch und für den anderen hilfreich. Aber sie sind 
nicht  zwingend ein Bestandteil des Jobs. 

Studium und Beruf zusammengedacht: 
Niklas Sommerhage    

Familie und Beruf meistern:
Sina Rochow-Pahl  

Das eigenverantwort- 
liche Strukturieren meines 

Arbeitstages ermöglicht 
die Vereinbarkeit von  

Familie und Beruf.
Sina Rochow-Pahl

Beraterin Datenschutz

Werde Teil unseres Teams 
bei der DATATREE AG. 

Hier findest Du unsere aktuell 
ausgeschriebenen Stellenangebote.

www.datatree.ag 
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