
Praxiseinstieg im Remote-Modus? – Das geht super! 

…auch wenn man es zunächst nicht gedacht hätte. Findet zumindest Aicha Hamsho Kaade, die in 

diesem Beitrag über ihre Erfahrungen und Erlebnisse aus den ersten Wochen bei KHRC 

berichtet. 

Liebe Leserinnen und Leser,  

Im Remote–Modus arbeiten? Als Prof. Quenzler uns in der Human Resources – Vorlesung gefragt 

hat, was wir Studenten über Home-Office und virtuelle Zusammenarbeit denken, war es für mich 

unvorstellbar, bereits zu Beginn meiner Praxiserfahrung in diesem Arbeitsstil zu arbeiten. Ich 

habe kopfschüttelnd gesagt: „Später ja, aber erstmal nicht und schon gar nicht während meiner 

Anfangszeit als Absolventin“.  

Mein Name ist Aicha Hamsho Kaade. Ich bin 23 Jahre alt und gebürtige Neuburgerin. Neuburg, das 

ist die Stadt mit dem tollen Schlossfest, das alle zwei Jahre die Zeiten der Renaissance 

wiederaufleben lässt. Also, im letzten Jahr konnte es wegen der Pandemie nicht stattfinden, aber 

es kommen auch wieder bessere Zeiten. Ich studiere Betriebswirtschaftslehre an der Technischen 

Hochschule Ingolstadt. Bei meiner Schwerpunktwahl habe ich mich für Personalmanagement und 

Controlling entschieden. Dabei stand Personalmanagement schon früh fest, weil mich das schon 

im Abitur sehr interessiert hat. Und da ich mit Zahlen gut umgehen kann, habe ich Controlling 

gewählt. Ich bin der Meinung, Zahlen sind wichtig, haben eine große Aussagekraft und sind eine 

gute Ergänzung zum Schwerpunkt Personal.  

 

Aber zurück zu meinem Praxissemester bei KHRC. Weil unser Team an unterschiedlichen 

Standorten sitzt, habe ich von Anfang an mit Virtual Collaboration Tools gearbeitet. In den 

regelmäßigen Jour Fixe besprechen wir zum Beispiel im Team alle aktuellen Themen, Termine, 

Ergebnisse der Woche und kommende Aufgaben. Mit Beginn des zweiten Lockdowns hat KHRC 

mir dann freigestellt, ob ich im Büro oder von zu Hause arbeiten möchte. Um das Infektionsrisiko 

gerade während der Fahrt zum Büro mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu reduzieren, habe ich 

mich entschlossen, bis auf weiteres Remote zu arbeiten. Einerseits finde ich die Möglichkeit sehr 

verantwortungsvoll von KHRC, andererseits spare ich so die täglichen Fahrtzeiten. Und die 

virtuelle Zusammenarbeit, auch mit den Kunden, funktioniert ja sehr gut, gerade wenn man sich 

erstmal persönlich kennengelernt hat. Also, nach drei Monaten Praktikum bei KHRC im Remote-

Modus kann ich mit breitem Lächeln und positiver Erfahrung sagen – ich find‘ es super! 



Ich habe ja schon oft den Satz gehört „Das Gelernte im Studium brauchst du danach eh nicht mehr. 

Die Praxis schaut doch ganz anders aus als in den Büchern.“ Dieser Aussage muss ich 

widersprechen, denn bei KHRC sind mir sehr viele Themen wieder begegnet, die ich zuvor an der 

Hochschule theoretisch gelernt hatte. 

Bei KHRC arbeite ich an spannenden Themen aus den Bereichen HR-Controlling, Employer 

Branding, Talent Management und Organisationsentwicklung. Gleich zu Beginn konnte ich ein 

Employer Branding Thema in der Praxis bearbeiten. Anhand eines von KHRC entwickelten Index-

Modells habe ich die Arbeitgeberattraktivität unterschiedlicher Unternehmen beurteilt. Der 

Employer Attractiveness Index von KHRC unterscheidet sich von den üblichen 

Arbeitgeberrankings durch differenzierte Beurteilungskriterien und eine hohe 

Nachvollziehbarkeit. So erhalten die Arbeitgeber Aufschluss darüber, in welchen Bereichen sie 

bereits attraktiv aufgestellt sind und wo sie ihre Attraktivität noch steigern können. 

Die Senior Partner Alfred Quenzler und Dario Schuler stehen mir jederzeit mit Rat und Tat zur 

Seite. Meine Fragen kann ich aber auch mit Josef Schelchshorn diskutieren. Er war früher 

Personalvorstand von MAN und SEAT. Ich kann nur sagen, ich glaube, ich bin auf dem einem guten 

Weg, selbst Expertin zu werden        

Ich arbeite in Projekten mit und nehme an Kundenterminen teil, die derzeit alle über Virtual 

Collaboration Tools stattfinden. Unter anderem arbeite ich in einem Kundenprojekt, das zeitgleich 

mit meinem Praktikum gestartet ist. So war ich von Beginn an dabei. In dem Projekt geht es um 

den Aufbau eines strukturierten Berechtigungskonzeptes. Es soll dafür sorgen, dass jeder 

Mitarbeiter nur die Berechtigungen hat, die er zum Ausüben seiner Tätigkeiten tatsächlich 

benötigt. Außerdem kümmere ich mich um administrative Aufgaben wie Terminvereinbarungen 

und das Pflegen von Kundendaten. 

Auch habe ich die Chance genutzt, an zwei ganztägigen Workshops mit der Führungsmannschaft 

eines Kunden mitzuwirken. Ziel war die Entwicklung eines Führungsleitbilds und die Stärkung 

der Führungskompetenz. Ich war bereits in die Konzeption der Workshops und die Erstellung der 

Unterlagen einbezogen. Mit diesem Wissen war es dann umso spannender, die Workshops 

mitzuverfolgen, zu analysieren und zu dokumentieren. Besonders interessant fand ich, wie zwei 

gleich aufgebaute Workshops aufgrund der Dynamiken in beiden Gruppen so unterschiedlich 

verlaufen können. Es erfordert viel Menschenkenntnis und einen wachen Geist, um einen 

Workshop individuell und spontan an die Interaktion der Teilnehmer anzupassen. Auch hier habe 

ich innerhalb kurzer Zeit viel lernen können.  

Damit ein solcher Workshop wirklich sinnvoll ist, müssen die Moderatoren möglichst individuell 

auf die Bedürfnisse der Teilnehmer eingehen. Es geht darum, den Führungskräften ihre Stärken 

aufzuzeigen, ihnen beim Erkennen von Schwächen zu helfen, und mit ihnen Wege zu entwickeln, 

wie Schwächen irrelevant werden durch die gezielte Nutzung von Stärken. Interessant für mich 

war, dass Führungsmannschaften offenbar als Gremien funktionieren, die selber entscheiden, was 



sie für richtig halten. Aber wer sollte ihnen auch sagen, was sie tun sollen? Dafür sind sie ja als 

Führungskräfte schließlich da. Schließlich denke ich, dass es schon einige Erfahrung braucht, um 

einen Workshop zielgerichtet zu moderieren und gleichzeitig seinen Verlauf und die Reaktionen 

der Teilnehmer zu beobachten. Wie Sie sehen, habe ich viel gelernt. Ich bin zuversichtlich, dass 

mir das auch in Zukunft sehr weiterhelfen wird. Ach ja, und die Verpflegung war auch super lecker. 

      

Zu meinen weiteren Aufgaben gehört das Führen des Social Media Accounts der KHRC GmbH. 

Dazu gehören LinkedIn und Xing. Hier prüfe ich täglich, ob es interessante Beiträge gibt, zu denen 
wir etwas beitragen können. Und ich kümmere mich um das Posten von Neuigkeiten von KHRC. 

Außerdem pflege ich die KHRC-Webseite und arbeite bei ihrer Neugestaltung mit. Ich aktualisiere 

Inhalte und gebe Feedback zu Blog-Beiträgen vor deren Veröffentlichung. Tja, und dann darf ich -

wie heute- auch selbst mal einen schreiben.  

Ich hoffe ich konnte Ihnen kleine Einblicke in mein Praxissemester bei KHRC geben. Vielen Dank 

für das Interesse und Lesen meines ersten Blog-Beitrags.  


