
ERFOLG  Office-Star

8 

Office-Star

sie schließlich bis in die Vorstandsetage beim Verbandsrie-
sen ADAC. Da war sie Ende Dreißig und eine erfolgreiche 
Allrounderin in einem Top-Management-Umfeld.

DER MUT WUCHS MIT  
PERSÖNLICHEN ERFAHRUNGEN
Doch dann gingen ihr die Ziele aus, zumindest solche, 
die ihr neue Horizonte erschlossen hätten, meint Elisa-
beth Haupt rückblickend: „Ein weiterer Aufstieg, zum 
Beispiel in Richtung Aufsichtsrat, hätte wahrscheinlich 
nicht wirklich viel Neues mit sich gebracht.“ Dennoch 
war der Traum von der Selbstständigkeit noch nicht 
wirklich greifbar. „Mein Job machte mir ja Freude und 
ich war eigentlich überzeugt, irgendwann bei einem 
Konzern in den Ruhestand zu gehen.“ Aber da war eben 
auch noch etwas anderes neben dieser vermeintlichen 
Gewissheit, und es waren persönliche Erlebnisse, die 
aus dem vagen Gefühl einen Richtungswechsel formten. 
Ihre Reiseleidenschaft hatte sie schon oft nach Kap-
stadt, Südafrika, geführt und von einem dieser Trips, es 
war ein etwas längerer Aufenthalt, kam sie mit einem 
anderen Blick auf das Wesentliche zurück. „Ich hatte 
die Natur dort sehr intensiv wahrgenommen, es gab 
wichtige menschliche Begegnungen, und ich fühl-
te mich unglaublich frei.“ Auf dem Flug zurück kam 
erstmals der Gedanke „mach dein eigenes Ding“. Als 
wenig später die Großmutter in hohem Alter starb – 
„ich habe ihre letzten Stunden begleitet und habe dabei 
viel reflektiert und nachgedacht“ – reifte schließlich 
der Entschluss, etwas zu ändern in ihrem Leben. „Ich 
hatte plötzlich den Mut dazu und dachte mir, ‚du hast 
doch nichts zu verlieren, es gibt immer eine Lösung‘“. 
Einige gute Freunde, die bereits selbstständig arbei-
teten, weihte sie in ihre Pläne ein und bekam 
begeistertes Feedback: „Super! Du musst 
einfach nur machen …“ 

Ein sehr authentisches 
Job-Gefühl 

Die Tante hat es schon immer gewusst: „Du wärst die 
perfekte Selbstständige“, bestärkte sie ihre Nichte, 

wenn das Gespräch auf deren berufliche Zukunft kam, „bei 
so viel intrinsischer Motivation!“ Tatsächlich fiel es der 
gebürtigen Brandenburgerin, Jahrgang 1978, immer schon 
leicht, sich Ziele zu setzen und dann alles zu geben, um sie 
zu erreichen. Gelohnt hat es sich jedenfalls, denn die beruf-
liche Karriere, die die Abiturientin nach einem Jahr Leben 
und Arbeiten in London und New York startete, brachte sie 
schnell voran. Nach der Ausbildung zur Reiseverkehrskauf-
frau begann sie als Teamassistentin beim Technologieunter-
nehmen Canon. Nach einer Work & Travel-Zeit in Südafrika, 
einer berufsbegleitenden Ausbildung zur Event-Managerin 
und Fortbildungen zur Diplom-Managerin (beim Arbeitgeber 
Nèstle) und zur internationalen Projekt-Managerin gelangte 

ELISABETH HAUPT  Eine sichere Angestelltenkarriere einfach an den Nagel hängen und 
den Sprung in die Selbstständigkeit wagen? Wenn dieser „Sprung“ gut vorbereitet ist, 
kann das richtig gut werden. Was noch wichtig ist, wenn das Leben plötzlich eine andere 
Richtung nehmen soll, erzählt die Assistentin hier. 

Virtuelle Persönliche Assistenz
Elisabeth Haupt ist zertifizierte Projektmanagerin und stu-
dierte Event-Managerin. Sie verfügt über 18 Jahre Expertise 
als Executive Assistant und Vorstandsassistentin bei nam-
haften Unternehmen und Konzernen. Als Virtuelle Persön-
liche Assistenz unterstützt sie seit 2019 Unternehmen in 
allen administrativen und organisatorischen Bereichen, die 
Zeit binden und vom Kerngeschäft abhalten. Dazu zählen 
Aufgaben wie klassisches Office-Management, Dokumen-
ten- und Newsletter-Erstellung, Customer-Service, Kommu-
nikation, Management von Business-Social-Media-Profilen, 
Personalmanagement, Event-Management für Corporate 
Events, Executive Meetings und einiges mehr. Weitere Infos 
unter www.executive-assistant.de.
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VOM „KONZERNKIND“ ZUR GRÜNDERIN
Die Vorstandsassistentin „machte“ und startete planmäßig, 
überlegt und bestens vorbereitet in die Selbstständigkeit („Ich 
war auch als Angestellte immer schon der 150-Prozent-Typ“).  
Zunächst nebenberuflich mit kleineren Aufträgen, die sie an 
den Abenden und am Wochenende erledigen konnte, und mit 
einem Gründungs-Coaching bei der IHK Bayern. Ein Busi-
nessplan entstand: „Alle Fragen kamen auf den Tisch, zur 
Unternehmensrechtsform, zum Marktpotenzial, zur USP- und 
Zielgruppendefinition, zu möglichen Vertriebskanälen, Steu-
ern und so weiter. Etwaige herausfordernde Themen wurden 
beleuchtet, Marktrisiken, Investitionsaufwand …“ Gemeinsam 
analysierte und kalkulierte man ideale Umsatzziele sowie 
den Stundensatz, der in der Selbstständigkeit erforderlich ist, 
um nicht etwa in die Falle Selbstausbeutung zu geraten. „Das 
alles war und ist bis heute überaus hilfreich.“ 

Im Dezember 2018 war es schließlich so weit, Elisabeth 
Haupt startete offiziell als „Virtuelle Persönliche Assistenz“, 

ein knappes Jahr vor dem Pandemie-Ausbruch. Darüber ist 
die Gründerin rückblickend sehr froh: „Einfach deshalb, weil 
es noch echte Netzwerkmöglichkeiten gab, mit realen Begeg-
nungen.“ Sie nutzte die Möglichkeiten reichlich, tauschte 
sich aus in Business-Zirkeln, in Wirtschafts- und Unterneh-
mensverbänden, mit anderen Unternehmern und Selbst-
ständigen. Mit Corona verlagerte sich das Netzwerken kom-
plett ins Virtuelle, und auch ihr Business-Konzept litt unter 
den plötzlichen Kontaktbeschränkungen. Was zunächst als 
Office- und als Event-Management gestartet war – „fifty-fif-
ty“  –, verschob sich nun mehr oder weniger ausschließlich 
in den Office-Bereich. Das bedeutete natürlich auch für die 
selbstständige Assistentin viel Homeoffice und Video-Mee-
tings. Doch ihre Befürchtung, mit Corona in ein Auftrags-
loch zu geraten, war zum Glück unbegründet. Schnell zeigte 
sich, wie gut man auch remote zusammenarbeiten kann, „mit 
großer Verlässlichkeit sogar“, und bis heu-
te kennt Elisabeth Haupt die wenigsten 

„Ich nehme wahr, dass Firmen immer öf-
ter Office-Leistungen auch von extern ein-
kaufen. Trotzdem sehe ich für das Modell 
Assistenz weiterhin eine große Notwen-
digkeit: Es braucht immer eine Person, 
die im Office-Umfeld smart mitdenkt.“   

Elisabeth Haupt, Executive Assistant
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ihrer Auftraggeber aus tatsächlichen Begegnungen. „Momen-
tan läuft alles komplett remote. Ich kenne nur wenige meiner 
Klienten aus realen Begegnungen, aber über die intensive 
Zusammenarbeit hat man eben doch das Gefühl, man kennt 
sich und ist sich vertraut.“ 

VIELE GUTE BUSINESSPARTNERSCHAFTEN
Ihre Auftraggeber sind über ganz Deutschland verteilt, die 
Kommunikation ausschließlich über Kommunikationskanäle 
macht das Arbeiten schnell und effektiv. Die Tage sind voll, 
„im Idealfall“ findet die virtuelle Assistentin mittags die Zeit, 
eine Runde rauszugehen oder auch mal jemanden zum Mit-
tagessen zu treffen, seit das wieder möglich ist. Ihr Portfolio 
ist breit, die Aufgaben reichen vom klassischen Back-Office 
– Termine, Travel-Management, Meeting-Organisation – über 
Kundenbetreuung für ihre Auftraggeber – Erstkontakt, Vor-
gespräche, Angebote schreiben – bis hin zur Betreuung und 
Verwaltung der Social-Media-Kanäle und Newsletter-Manage-
ment. Hinzu kommt Unterstützung beim Recruiting von Per-
sonal, vereinzelt Rechnungswesen und für Bestandskunden 
auch Veranstaltungsmanagement, als Mitarbeiter- und auch 
als Kunden-Events. An zwei Tagen die Woche gibt es mit eini-
gen Kunden regelmäßige jour fixes, und gelegentlich kommt 
wohl auch ein Highlight wie im Herbst vergangenen Jahres 
dazwischen, als die gelernte Event-Managerin den Kultur-
preis Bayern begleiten durfte. 

Dass immer mehr Firmen gewisse Office-Management-
Aufgaben outsourcen, sieht die virtuelle Assistentin nicht 
als Ende des klassischen Assistenzberufs in den Unterneh-
men: „Ich nehme wahr, dass die internen Ressourcen nicht 
immer ausreichen. Oft geht es auch um einen Interims-Sup-
port wegen Krankheit oder Sabbatical. Viele Firmen gönnen 
sich und ihren Assistenz-Teams den Luxus, sich nicht mehr 
gegenseitig vertreten zu müssen, zum Beispiel, wenn eine 
Kollegin oder ein Kollege in den Urlaub geht.“ 

OFT KOMMT ES ZU EINER  
LANGFRISTIGEN ZUSAMMENARBEIT
Nicht selten wird aus ersten Aufträgen bei ihren Kunden eine 
langfristige Zusammenarbeit, die das eigene Assistenzteam 
in den Unternehmen ergänzt. Das setzt natürlich eine gro-
ße Zufriedenheit mit der Arbeit von Elisabeth Haupt voraus, 
und dabei kommt ihr der eigene 150-Prozent-Anspruch sehr 
zu Hilfe. Die Unternehmen freuen sich über eine kurze Res-
ponse-Zeit, die externe Assistentin arbeitet schnell, gründlich 
und transparent. Seit mittlerweile gut drei Jahren ist die Wahl-
Münchnerin nun schon ihre eigene „One-Woman-Show“, und 
das mit großer Freude: „Am schönsten finde ich, dass ich mir 
meine Auftraggeber aussuchen kann. Meine Wunschkunden 
finden mich, und ich finde meine Wunschkunden.“ Dass die 
Selbstständigkeit noch mehr Selbstmanagement erfordert als 
im Angestelltendasein, hat sie allerdings auch schnell fest-
stellen müssen. „Das Jonglieren mit der ständig wechselnden 
Auftragslage ist eine der ganz großen Herausforderungen.“ 
Was reinkommt, muss erledigt werden, zugleich gilt es, zu 
priorisieren, auch mal Nachtschichten einzuschieben, wenn 
eine Deadline ansteht und bei alldem auch noch die eigene 
Work-Life-Balance im Auge zu behalten. 

ANEIGNUNG NEUER TOOLS GEHÖREN  
ZUM KOMPETENZBEREICH
Zwei Laptops hat sie im Einsatz, um flexibel in der Abwick-
lung zu sein, den technischen Support für das eigene Büro 
hat sie in fachmännische Hände delegiert. „Dass Hard- und 
Software sicher laufen, ist natürlich das A & O in meinem 
Business.“ Sie habe es sich von Beginn an zum Prinzip 
gemacht, gewisse Aufgaben, die nicht ihre Kernkompeten-
zen sind, zu delegieren, die IT, die Betreuung ihrer Website 
und die Steuerangelegenheiten zum Beispiel. „Es gibt für 
alles Experten. To-dos, die nicht zu meiner Kernkompetenz 
gehören, gebe ich vorzugsweise in Hände von Spezialisten. 
So spare ich mir Zeit und kann mich mehr auf meine Klien-
ten fokussieren.“ Andere Aufgaben, die durchaus in ihren 
Kompetenzbereich fallen, aber neu sind, weil die Techno-
logie sich weiterentwickelt, übernimmt sie dagegen gern. 
„Ich eigne mir die dafür notwendigen Fähigkeiten schnell 
an“, über Online-Trainings, Tutorials, Podcasts, Erfahrungs-
austausch mit anderen. Ihre Netzwerkerfahrung ist hier ein 
großes Kapital: „Ich kann immer jemanden fragen, weißt 
Du jemanden, der sich damit auskennt und mich schnell 
onboarden kann. Das ist ja gerade das Spannende an meiner 
Selbstständigkeit: Ich kann selber wählen, was mich heraus-
fordert, wohin ich mich entwickeln möchte, was ich noch 
lernen möchte – und das alles auf Augenhöhe mit meinen 
Wunschauftraggebern.“ 

 Kirsten Wolf, Journalistin
Fotos: Bernhard Haselbeck

„Der Schritt in die Selbstständigkeit macht etwas mit einem,
man ist hundertprozentig man selbst. Ich habe das Gefühl,

ich bin jetzt authentischer als im Angestelltendasein.“


