
Eva Albota / Rede 2 / Petrivision „Herz & Hirn“ / 06.03.2010 
 
Ich soll und ich möchte heute Abend kurz darüber sprechen, wie es mir als Unternehmerin 
möglich war, mein Herz und mein Hirn in Einklang zu bringen, so dass ich auch nach außen 
den Eindruck vermittle, dass ich meine Arbeit mit Leidenschaft mache. 
 
Ja, es stimmt, ich mache meinen Job mit Herz und Hirn, es ist mir gelungen, mein Hirn mit 
Empathie einzusetzen und mein manchmal überschäumendes Herz mit Vernunft zu 
mäßigen.  
 
Ich liebe meinen Beruf, es ist mein Traumberuf, ich wage es, so weit zu gehen und von 
Berufung zu sprechen. 
 
Sie werden sich jetzt sicher fragen, welchen wunderbaren Job macht die Frau:  
Ich bin Steuerberaterin! 
 
Ein Beruf, der oberflächlich betrachtet, sehr viel Hirn erfordert, nach Zahlen, Gesetzestexten, 
Routine und ewiger Wiederholung riecht. Ehrlich gesagt, das ist auch alles richtig. Aber wenn 
man die Mandanten mit Engagement und Zuwendung betreut, erhält man so viele 
Anregungen, erfährt so viele spannende Details aus unbekannten Berufsfeldern, lernt immer 
neue Lebenswege kennen, so dass der Berufsalltag auch nach zwanzig Jahren noch 
abwechslungsreich und lebendig ist. 
 
Mir wurde an der Wiege nicht gesungen, Steuerberaterin zu werden. Am Anfang hat mein 
Hirn entschieden, nicht meine Vorlieben während des Studiums standen im Vordergrund, 
sondern ganz pragmatische Überlegungen. 
 
Während des Studiums hatte ich das Wort Steuer nie gehört, mich auf Entwicklungspolitik 
und nachholende wirtschaftliche Entwicklung spezialisiert, ich wollte den Hunger in Afrika 
bekämpfen. 
 
Mein Herz wünschte sich aber auch Kinder und Familie, ich war ehrgeizig, der Gedanke, 
durch Schwangerschaften innerhalb der Hierarchie einer Institution oder eines Konzerns 
immer wieder zurückgeworfen zu werden, quälte mich.  
 
Durch Zufall hörte ich im Radio eine Sendung über den Werdegang und das Berufsfeld des 
Steuerberaters. Ich war sofort fasziniert. Die Aussicht, selbständig tätig sein zu können, 
begeisterte mich. Wenn ich meine eigene Chefin wäre, könnten mich Schwangerschaften 
beruflich nicht so beeinträchtigen. 
 
Also entschied mein Hirn, sich auf das unbekannte Risiko einzulassen und Steuerberaterin 
zu werden. 
 
Während der Ausbildung in Frankfurt lehnte ich das Angebot einer großen Kanzlei ab, dort 
zu arbeiten. Man hatte mir gesagt, ich würde vor allem dafür zuständig sein, Schah-
Anhänger, die damals aus dem Iran geflüchtet waren, zu beraten. Das wollte mein Herz 
nicht, es zwang mein Hirn, mit einer kleinen unbedeutenden Kanzlei vorlieb zu nehmen. 
 
Als ich das Berufsexamen hatte, machte ich mich in Lübeck im Haus der Initiativen 
selbständig. Im Erdgeschoss war der Eine-Welt-Laden untergebracht, da konnte das Herz 
der Hirn-Entscheidung wieder folgen. 
 
Es sind inzwischen über zwanzig Jahre Berufsleben ins Land gegangen, ich habe die Wende 
sehr aktiv miterlebt, ich habe viele wunderbare Menschen im Osten kennen gelernt und 
konnte helfen, sie vor Schaden in der unbekannten kapitalistischen Welt zu bewahren. 



 
Ich habe in Lübeck geholfen, gestritten, mich engagiert und wieder zurückgezogen.  
 
Mein Hirn versucht, fachlich kompetent zu sein, mein Herz bewertet und bezieht Position. 
 
Ich habe vier Kinder, die Mandanten haben die Schwangerschaften mehr oder weniger 
freiwillig mit durchgestanden. 
 
Die Pläne meines Hirns sind aufgegangen, mein Herz konnte seine Wünsche und Vorlieben 
immer wieder einbringen. 
 
Ich habe im Laufe dieser Jahre viele berufliche Werdegänge kennen gelernt und beobachtet. 
Ich wage es daher, zu sagen, wer nur sein Hirn einsetzt, wird zum Technokraten.  
Wer nur sein Herz einsetzt, kann leicht zum Hungerleider oder Ausgebeuteten werden. 
 
Wem es gelingt, Hirn und Herz zu gleichen Anteilen in seinem Beruf einzusetzen, der findet 
im wahrsten Sinne seinen Traumberuf, er erreicht eine hohe Zufriedenheit in seinem 
Berufsleben.  
 
Und dies geht in jedem Beruf. Ein sehr gutes Beispiel in der Literatur ist für mich Beppo, der 
Straßenkehrer, im Roman Momo. Dort wird sehr liebevoll geschildert, wie Beppo Besenstrich 
für Besenstrich mit Engagement und Hingabe eine Straße kehrt. 
 
Aber auch der Paketbote, der jeden Tag in meine Kanzlei kommt, macht seinen Job mit 
Empathie. Er hat immer ein freundliches Wort auf den Lippen, koordiniert die Pakete der 
ganzen Nachbarschaft richtig und hat alles im Griff, wenn ich in den Urlaub fahre. Ich 
revanchiere mich Ostern mit einem Marzipan-Ei, Weihnachten mit Aachener Printen und 
wenn ich ihn auf der Straße treffe, nehme ich ihm das Paket gerne direkt und unkompliziert 
ab. 
 
Ihm ist es nicht egal, ob ein Paket vor sich hingammelt und den Empfänger nicht erreicht, er 
macht seinen Job mit Herz und Hirn. 
 
Mein Herz hatte immer Wünsche und mein Hirn hat ihm geholfen, sie zu realisieren. Mein 
Herz zeigt auch im Job Ecken und Kanten, dies kann dann schnell unprofessionell wirken, 
aber das nehme ich in Kauf. Mein Hirn versucht, die Schäden zu begrenzen. 
 
Mein Hirn hat meinem Herzen beigebracht, dass man Geduld und Ausdauer haben muss, 
der Traumberuf fällt nicht vom Himmel. 
 
Manchmal muss man die Weichen ausschließlich mit dem Hirn stellen, die Ausbildung 
beenden, den Meistertitel erwerben, das Praktikum durchhalten. Das Herz redet dann erst 
später wieder mit. Aber das Hirn hat dann das Fundament gelegt, auf dem sich das Herz 
entfalten kann. 
 
Ich wünsche jedem, dass es ihm gelingt, sein Hirn und sein Herz im Beruf zu einer, sich 
gegenseitig befruchtenden Kooperation zu bewegen, jedem, egal wo er steht, egal ob er 
seinen Lebensunterhalt verdienen muss oder ehrenamtlich tätig ist. 
 
 
 


