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MIT MITARBEITERN/INNEN 

 

Heike Kiefer 

Neu und altbekannt 

Frau Kiefer, seit Juni 2021 sind Sie Mitarbeiterin im Vorstands- 

Sekretariat der Nordlux, wie kamen Sie zu uns und wie fühlen Sie sich? 

 
Ich war sehr froh, im letzten Jahr wieder in eine vertraute Umgebung zurückzukehren. Denn ich habe fast 
vier Jahre bei der NORD/LB Luxembourg als Vorstands-Assistentin gearbeitet und kannte bereits einige 
Kolleginnen und Kollegen der Nordlux VM. Auch ist nicht zu unterschätzen, dass mir einige 
Abläufe/Strukturen schon vertraut waren. Nachdem ich zwischenzeitlich bei anderen Unternehmen tätig 
war, weiß ich die geordneten Abläufe gepaart mit Professionalität und Kollegialität in der Nordlux sehr zu 
schätzen.  

 

Das heißt, Sie wurden weder von Ihrem Aufgabengebiet noch von den Menschen überrascht? 

 
Doch – ich wurde überrascht, im Positiven! Mein Aufgabengebiet ist nun sehr viel stärker diversifiziert als 
vorher. Mir wurden zusätzlich Aufgaben aus dem Bereich HR (Personal), Arbeitssicherheit, dem Facility 
Management (Hausverwaltung) oder Marketing anvertraut, nachdem ich einige Schulungen durchlief. 
Zudem habe ich nun viel Kontakt mit Kunden und Besuchern, was mir auch gut gefällt.  
 
Die Kolleginnen und Kollegen hier sind sehr viel entspannter, als man es aus großen Unternehmen kennt. 
Mittlerweile kann ich vermuten, woran es liegt. Mir geht es zumindest so, dass ich es genieße, mich auf 
dem kurzen Dienstweg bei Fragen direkt an den Vorstand wenden zu können und dass mir eine gewisse 
Eigenverantwortung übertragen wird. So komme ich jeden Tag mit Freude zur Arbeit, was für mich sehr 
wichtig ist. Zudem ist der Anfahrtsweg für mich aus dem Saarland kommend sehr angenehm. 

 

Wie möchten Sie Ihr Freizeit-Programm zusammenfassen? 

 
Raus – in die freie Natur. Ich liebe es, Radfahren zu gehen oder zu wandern. Im Winter mag ich gerne 
Skifahren, vor allem wegen der Natur. Tanzen, mit Freunden gemeinsam kochen oder Karten spielen sind 
ebenfalls mein Lebens-Elixier.  

 

Und was beschäftigt Sie in diesen unsicheren Zeiten ganz besonders? 

 
Die derzeitige globale Klima-/Energie-Krise und Kriege u.a. in der Ukraine. Daher bin ich derzeit sehr auf 
Sicherheit bedacht, da ja auch die Rente nicht mehr allzu fern ist (lacht). Ich fürchte um unsere späteren 
Einnahmen; da ist es gut, dass die Rente hier in Luxemburg an einen Index gekoppelt ist. Denn die 
Ausgaben steigen stetig. Mit einem Investment in Gold als Beimischung fühle ich mich gut aufgehoben. 


