IM GESPRÄCH MIT SONJA HEINRICH
Sie mag Chow Chows, ist fasziniert vom Tatendrang der 90jährigen Queen und schätzt
unsere Internationalität

Sonja Heinrich ist voller Tatendrang, dankbar für ihre internationale Ausbildung, leitet erfolgreich
unser amerikanisches Tochterunternehmen und ist Mitglied des Hofmann-Führungsgremiums. Mit
ihrer Mutter – unserer Cheﬁn Ingrid Hofmann – tauscht sie sich jeden Tag intensiv aus und übernimmt
sukzessive auch in Deutschland Aufgaben.

Was war Ihr erster Berufswunsch?

Notarin, bis ich bei einer Vertragsverlesung
dabei war und das plötzlich nicht mehr so
spannend fand.

Sie sind heute eine erfolgreiche Managerin
– was ist Ihre wertvollste Berufserfahrung?

Meine letzte sehr wertvolle Erfahrung war 2020

mit unseren amerikanischen Kollegen: Wenn alle
an einem Strang ziehen, ist selbst das scheinbar
Unmögliche möglich.

Wofür sind Sie dankbar?

Ich bin sehr dankbar für meine gute,
internationale Ausbildung, und dass bei uns zu
Hause Toleranz gegenüber anderen immer
großgeschrieben wurde.

Welche drei wichtigen Dinge haben Sie von
Ihrer Mutter, Ingrid Hofmann, für Ihr
eigenes Berufsleben gelernt?

Respekt vor anderen und deren Themen,
Toleranz und Authentizität.

Was darf beim Frühstück nicht fehlen?

Milch

Hund oder Katze?

Hund – mir gefällt die Rasse „Chow-Chow“ besonders gut. Aufgrund meiner hohen Reisetätigkeit habe
ich leider keinen eigenen.

Was gehört für Sie zu einem Traumurlaub?

Ausschlafen, Sonne und Meer – und eine gesunde Portion „Action“

Was möchten Sie noch lernen?

Privat könnte ich sicherlich noch an meinen Kochkünsten arbeiten und aus beruﬂicher Sicht könnte
eine weitere Fremdsprache bestimmt nicht schaden.

Welche bekannte Persönlichkeit fasziniert Sie?

Bewundernswert ﬁnde ich Elisabeth Queen von England – sie hat in ihrem hohen Alter von über 90
Jahren immer noch mehr Termine als ihre Enkel.

Wofür haben Sie zwei linke Hände?

Fällt mir so spontan nichts ein, da ich das handwerkliche Geschick von meinem Vater in die Wiege
gelegt bekommen habe.

Sie feierten dieses Jahr Ihren 30. Geburtstag. Gibt’s schon Pläne für die beruﬂiche
Zukunft?

Die Internationalität des Unternehmens vorantreiben und den Direct-Search Bereich in Deutschland
weiter ausbauen.

