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NICOLE JACOB – DIE FRAU FÜR ALLE FÄLLE    

Wie empfinden Sie Ihren Beruf und wie sieht Ihr  
Arbeitsalltag aus?

 Ich mag meinen Job, weil er so abwechslungs- 
 reich ist. Seit vier Jahren bin ich als Referentin  
 für die B. Braun-Stiftung tätig und arbeite Hand 
in Hand mit der Geschäftsführung. Das Bearbeiten von  
Förderungsanträgen gehört ebenso zu meinen Aufgaben 
wie die Vorbereitung von Veranstaltungen und Fortbildun-
gen. Natürlich steht hinter all diesen Dingen ein starkes 
Team. Aber bei mir laufen am Ende die Fäden zusammen. 
Auch das Beantworten telefonischer Anfragen, der  
Kontakt zu Vorstand, Kuratorium und Referenten. 

Warum haben Sie sich für die B. Braun-Stiftung als  
Arbeitgeber entschieden?

 Bevor ich bei der Stiftung arbeitete, war ich elf  
 Jahre lang beim Kasseler Lokbau-Unternehmen  
 Bombardier beschäftigt. Von einem großen  

Wirtschaftsunternehmen zu einer Stiftung zu wechseln, 
war ein bewusster Karriereschritt für mich. Denn hier zählt 
nicht allein die Wirtschaftlichkeit, sondern darüber hinaus 
die sinnstiftende Aufgabe einer gemeinnützigen Institution. 
Bereut habe ich meine Entscheidung nicht. Wir unterstüt-
zen Menschen auf ihrem Weg zu einer besseren Gesund-
heitsversorgung. Das ist für mich eine ganz wunderbare 
Aufgabe. Meine langjährige Erfahrung – zum Beispiel aus 
dem Bereich der Prozessoptimierung – kann ich trotz der 
unterschiedlichen Tätigkeitsfelder hervorragend in meine 
Arbeit einbringen. 

Was macht Ihre Arbeit in der Stiftung besonders?

 Die B. Braun-Stiftung ist eine moderne Stiftung.  
 Dazu gehöre auch ein hohes Maß an Transparenz  
 und Professionalität. Um diesem Anspruch gerecht 
zu werden, habe ich bei der Deutschen Stiftungs-Akademie 
(DSA) einen Zertifizierungslehrgang zur Stiftungsmanagerin 
absolviert. Themen waren dort unter anderem Stiftungs-

recht, Stiftungssteuerrecht und Vermögensanlage. Durch 
ihre Gemeinnützigkeit nimmt die Stiftung eine Sonder- 
stellung in der Wirtschaft ein. Doch neben Fachwissen ist 
noch etwas anderes von großer Bedeutung. Die B. Braun- 
Stiftung steht für qualitativ hochwertige Angebote und 
um das dauerhaft zu gewährleisten, ist ein Höchstmaß an 
Engagement gefragt.                                                                          
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