Beruflicher Wiedereinstieg bei MICUS
Julia Spiekermann ist jetzt Teil des Teams der auf Breitband spezialisierten MICUS
Strategieberatung GmbH in Düsseldorf. Sie begleitet nun Ausschreibungen, Förderanträge und
Vergabeverfahren und wird in Zukunft die dazu gehörigen Verhandlungen leiten. Möglich macht
das ein hoch flexibler Arbeitsvertrag, der auf die familiären Bedürfnisse der promovierten Juristin
zugeschnitten ist. MICUS unterstützt bewusst Menschen beim Wiedereinstieg ins Berufsleben.
Gezielt und von vornherein hatte MICUS-Geschäftsführer Dr. Martin Fornefeld eine juristische
Fachkraft in Teilzeit gesucht. „Das ist seit Jahren meine Philosophie“, erklärt er, „wenn ein Job – so
wie die rechtsanwaltliche Beratung – keine ständige Präsenz erfordert, ermögliche ich gerne den oft
schwierigen Wiedereinstieg in den Beruf“. Natürlich sind dabei Voraussetzungen zu erfüllen: Der
neue Mitarbeiter muss in das junge Team des Beratungshauses passen und die entsprechende
Qualifikation mitbringen. Der persönliche Hintergrund hingegen und damit verbundene
Verpflichtungen spielen keine Rolle. „Wir arbeiten hier auf Vertrauensbasis und es ist mir egal, wann
genau jemand seine Leistung erbringt“, so Fornefeld.
Volljuristin mit Familiensinn
Für die 37jährige Julia Spiekermann sind das ideale Bedingungen: Neben Jurastudium und Promotion
in Bremen, der Tätigkeit für eine Forschungsstelle für Europäisches Umweltrecht und dem
Referendariat samt zweiter Staatsprüfung in Duisburg, betreut sie ihre mittlerweile fünf- und
zweijährigen Söhne. Sie verzichtete bewusst darauf, sich direkt nach dem Examen zu bewerben,
damit sie die Kinder in den ersten Lebensjahren begleiten konnte. Nun wurde es gefühlt höchste Zeit,
die juristische Karriere fortzusetzen. „Doch auf keinen Fall auf Kosten der Familie“, betont sie. Die
wird unter dem Arrangement mit MICUS nicht zu leiden haben: „Von meinen zwanzig
Wochenarbeitsstunden kann ich beliebig viele im Homeoffice verbringen und zu Zeiten nach
Düsseldorf pendeln, die für die Familie und mich passt“, beschreibt Julia Spiekermann. Trotz
Vertrauensarbeitszeit wird sie möglichst an zwei festen Tagen vor Ort sein.
Endlich wieder Anerkennung im Job
Bis der jüngere Sohn in den Kindergarten kommt, läuft die Übergangs- und Einarbeitungszeit. Doch
schon zeichnet sich ab, dass der Wiedereinstieg von Julia Spiekermann für beide Seiten Erfolg
verspricht: Dr. Martin Fornefeld schätzt die Energie und Motivation der neuen Mitarbeiterin, und
Julia Spiekermann MICUS als flexiblen Arbeitgeber. Jetzt genießt sie die Herausforderungen
geradezu, die das komplexe Zukunftsthema Breitbandausbau samt seiner technischen, rechtlichen
und politischen Facetten bietet. Ihr Elan für den Neueinstieg ist dank der besten Voraussetzungen
gewaltig: „Selbstverwirklichung und Anerkennung im Job sind mir wichtig und ich bin sehr froh, auf
nichts verzichten zu müssen“.

