Work-Life-Balance

„Wenn ich morgens nach dem Aufwachen in die Gesichter meiner Frau
und meiner zwölf Monate alten Tochter schaue, starte ich den Tag mit
einem guten Gefühl. Gleichzeitig freue ich mich auf spannende Projekte
in einem internationalen Supply-Chain-Beratungsunternehmen.“
Jan-Nicolai Münch, Berater bei Miebach Consulting

Erfahrungsbericht von Jan-Nicolai Münch, junger Familienvater und Supply-Chain-Berater bei Miebach Consulting

Berater – Pendler – Familienvater
Jan-Nicolai Münch ist seit 2014 bei der internationalen Supply-Chain-Beratung Miebach Consulting und seit
einem Jahr stolzer Vater einer Tochter. Für junior //consultant blickt er auf die erste Zeit als Familienvater
zurück und erzählt, welche neuen Herausforderungen warten, gelöst zu werden – und wie der Arbeitgeber
dabei helfen kann.

S

eit fast vier Jahren arbeite ich als

zwischen Berufsleben und der neuen Rol-

eine schöne Kindheit zu ermöglichen und

Berater im Bereich Detailplanung

le als Familienvater gelingt.

meiner Frau die Freiheit zu geben, nicht
direkt wieder arbeiten zu müssen. Ich

und Realisierung bei der internatio-

nalen Supply-Chain-Beratung Miebach
Consulting in Frankfurt am Main. Hier lie-

gen meine Schwerpunkte in der Planung
und Realisierungsbegleitung neuer Logistikanlagen sowie „Brown-Field“-Erweiterungsprojekten, die deutschland-, europaoder auch weltweit verteilt sind. Sowohl
bei der Berufswahl als auch bei der Ent-

möchte sowohl Zeit mit der Familie ver-

t

bringen als auch mich persönlich langfri-

Flexibles Arbeiten
ermöglicht eine bessere
Vereinbarkeit von Beruf
und Privatleben

stig in meinem Beruf weiterentwickeln und
interessante Projekte betreuen. Daher
macht mir der Beruf des Supply-ChainBeraters bei Miebach Consulting in Franks

Pendelzeiten von über zwei Stunden täglich. Schaut man sich die Entwicklung in

scheidung für den künftigen Arbeitgeber
Seit einem Jahr bin ich nun Vater und

Frankfurt im Allgemeinen an, der Stadt mit

beruflichen Wünsche miteinander zu ver-

damit ändert sich das Leben und die Ein-

dem höchsten Personenumstieg am

einbaren. Bei Miebach habe ich ein Unter-

stellung sehr stark. Im Moment besteht

Hauptbahnhof, bekommt man das Gefühl,

nehmen gefunden, wo mir dieser Spagat

mein Hauptanliegen darin, meiner Tochter

Pendeln gehöre zur Normalität,

ist es oft schwierig, die persönlichen und

26

furt nach wie vor Spaß – trotz der langen

u

Work-Life-Balance
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tung für die eigene Arbeit und wird somit

des Zusammenhalts im Unternehmen

gehe ich gerne weiterhin dem Karriere-
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bereitet.

dank des vorteilhaften Standorts des

Besonders hervorzuheben in meiner
Situation ist die problemlose und unkomplizierte Abstimmung mit dem Projektleiter und den Vorgesetzten in Beziehung
auf Kinder-/Babytermine. Auch die zweimonatige Elternzeit konnte problemlos in
die Projektbearbeitung integriert werden.
Ich empfinde es als sehr wichtig und kann
es nur jedem empfehlen, diese Auszeit in
Anspruch zu nehmen. Sie ist durch nichts
zu ersetzen und hilft auch als berufstätiger
Elternteil eine enge Bindung mit dem
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Jan-Nicolai Münch, Miebach Consulting

Jan-Nicolai Münch ist Berater, Schwerpunkt Detailplanung
und Realisierung, bei der internationalen Supply-Chain-Beratung Miebach Consulting. Der 30-Jährige studierte Wirtschaftsingenieurswesen an der FH Bingen, wo er 2012 den
Bachelor of Engineering erwarb.

