Kandidatur Alisja Schmidtchen
als Regionalleiterin Ost

Wer bin ich, was mache ich:
Mein Name ist Alisja Schmidtchen. Ich bin seit gut einem
Jahr Standortleiterin bei der gevekom GmbH in Dresden.
Wir gehören zu den führenden Anbietern für anspruchsvolle und komplexe Projekte und Kampagnen. Der Kundendialog liegt mir am Herzen. Deshalb engagiere ich
mich auch für viele Themen links und rechts vom Telefon/
PC, bspw. für die Ausbildung im Dialogmarketing oder für
die Etablierung von nachhaltigen Mitarbeiterentwicklungsprogrammen. Ich arbeite an ganz neuen Ideen und Ansätzen, um Projekte viel effizienter und kunden- und
mitarbeiterfreundlicher zu steuern.
Warum kandidiere ich
Ich möchte anpacken und etwas bewegen. Viele Jahre habe ich die Branche, die
Fachpublikationen und Veranstaltungen beobachtet – spannende Themen sind gekommen
und waren auch wieder weg. Aber wesentliche Themen – nämlich die Menschen “an der
Line” – werden immer seltener in den Mittelpunkt gestellt. Ich möchte mit meinem Amt beim
CCV etwas bewegen und eine Plattform für Austausch und Vernetzung schaffen. Über
meine Rolle als zukünftige Regionalleiterin möchte ich auch mit dem Mittelstand in der CCVRegion Ost in den Dialog gehen.
Ich möchte ganz konkret mit der Organisation von liebevoll organisierten Veranstaltungen
und Events in meiner Region eine Plattform schaffen für Netzwerk und Austausch und um
neue Trends und Innovationen mitzunehmen. In den letzten Jahren wurden auf den
Branchenevents immer wieder dieselben Themen präsentiert. Die Basics sind wichtig – aber
der CCV sollte auch die Hidden Champions präsentieren, beispielsweise um die
Arbeitswelten von Startups zu präsentieren und Einblicke hinter die Kulissen bei Google &
Co. zu ermöglichen.
Meine Ziele 2018/2019:
1.) Vier Regionaltreffen in meiner Region mit insgesamt 200 Teilnehmern.
2.) Insgesamt 12 neue mittelständische Mitglieder in unserer Region bis 12/2019.
3.) In der Qualitätsbewertung der Regionaltreffen werden die Veranstaltungen der
Regionalgruppe Ost im Schnitt (über alle vier Veranstaltungen) mit mindestens einer 1,4 (in
Schulnoten) bewertet.
Meine Kontaktdaten:
Alisja.Schmidtchen@gevekom.de
Telefon: 030319883380

