Fragen zur Person

Was motiviert Sie besonders an Ihrer
Tätigkeit bei der BSR?

Cornelia Kunz,
Leiterin der Geschäftseinheit Personal

Ich stehe voll hinter der Art und Weise wie wir
uns als kommunales Vorzeigeunternehmen der
sozialen Verantwortung stellen, und für
Entsorgungssicherheit und Ökologie einstehen.
Ich trage gerne mit meiner Arbeit dazu bei, dass
wir unsere ehrgeizigen Ziele erreichen.

Frau Kunz, was macht die BSR für Sie
attraktiv? Was ist für Sie an der BSR
besonders reizvoll?

Die BSR sind ein tolles Unternehmen. Es macht

Die BSR ist aber auch ein Unternehmen mit Herz
und Schnauze, so gewinnen wir die Sympathie
der Berliner und das gefällt mir.

Wie ist Ihr bisheriger Berufsweg verlaufen?

mir sehr viel Spaß, hier zu arbeiten. Ich bin der
Meinung, dass es bei den BSR überproportional
viele Menschen gibt, mit denen man sehr
produktiv und konstruktiv zusammenarbeiten
kann und die stolz darauf sind, die BSR fit zu
machen für den Wettbewerb obwohl die
Rahmenbedingungen nicht einfach sind. Es ist
für mich überaus reizvoll und interessant, bei
einem so intensiven Veränderungsprozess
mitzuwirken und mich einzubringen. Die
vielfältige Art der Zusammenarbeit mit den
unterschiedlichen Gremien, die wir hier im
Unternehmen haben, ist dabei herausfordernd

Nach meinem Studium der Rechtswissenschaften und dem zweiten Staatsexamen habe
ich 1 ½ Jahre als Rechtsanwältin gearbeitet.
1995 habe ich mich erfolgreich auf die ausgeschriebene Stelle der Abteilungsleitung für
Arbeitsrecht in der BSR beworben. Drei Jahre
lang habe ich die Abteilung Arbeitsrecht geführt.
Während dieser Zeit konnte ich mich für die
Leitung der Geschäftseinheit Personal qualifizieren. Diese Position habe ich 1998 übernommen
und widme mich seitdem intensiv und mit viel
Freude dieser Herausforderung.

und spannend zugleich
Haben Sie persönlich in Ihrer täglichen Arbeit
Welche Aufgaben nehmen Sie im
Unternehmen wahr?

Meine Geschäftseinheit umfasst die Bereiche
Personalmanagement, Arbeitsrecht, Personalcontrolling, Fach- und Führungsförderung und
das Personalservicebüro.
Ich arbeite mit meinen Mitarbeitern daran, das
bereichsübergreifende und systematische
Denken und Handeln sowohl in der Geschäftseinheit Personal als auch unternehmensweit zu
optimieren.

oder in Ihrem Berufsleben ein Motto oder
einen Leitsatz?

Mein persönlicher Leitsatz sowohl bei der Arbeit
als auch im Privatleben ist ein Zitat von Georg
Bernhard Shaw: „Man gibt immer den Verhältnissen die Schuld für das, was man ist.
Ich glaube nicht an die Verhältnisse. Diejenigen,
die in der der Welt vorankommen, gehen hin und
suchen sich die Verhältnisse, die sie wollen, und
wenn sie sie nicht finden können, schaffen sie sie
selbst“.

