Die Flexibilität bei jacando – jederzeit vom
Home-Office in meiner Heimat aus arbeiten zu können – ist einzigartig für mich.

ANKE, SALES MANAGER (100%)

HALLO, MEIN NAME IST...
... Anke und ich bin vor 31 Jahren in der schönen Kaiserstadt Aachen zur Welt gekommen. In Herzogenrath, ca. 20 Kilometer von Aachen entfernt, bin ich
(mehr oder weniger) gross geworden und habe dort
meine Kindheit und Schulzeit verbracht. In Aachen
habe ich dann anschliessend meine Ausbildung als
auch mein BWL-Studium erfolgreich abgeschlossen.
Dass ich irgendwann einmal in die Schweiz ziehen
würde, hätte ich bis vor 1-2 Jahren auch nicht gedacht, aber für die Liebe nimmt man dann auch mal
einen Umzug über 500 Kilometer in Kauf.

MEINE AUFGABEN BEI
JACANDO SIND...
... vor allem die Akquisition und die Beratung von neuen
Kunden. Die meiste Zeit verbringe ich damit unsere HRTools vorzustellen und lerne hierbei viele verschiedene
Menschen, Unternehmen sowie deren Bedürfnisse kennen. Die Herausforderung, aber auch erklärtes Ziel hierbei
ist es, für jede Firma eine individuelle Lösung zu finden –
was manchmal gar nicht so einfach ist, denn schliesslich

kennt man den Gesprächspartner meistens nur via E-Mail
oder Telefon. Oftmals entwickelt sich aber im Verlauf
der vielen Gespräche ein kollegiales Verhältnis, welches
über den Verkaufsprozess hinaus bestehen bleibt - denn
schliesslich bricht nach dem erfolgreichen Verkauf der
Kontakt nicht ab, sondern fängt erst da richtig an.

DESHALB ARBEITE ICH GERNE
BEI JACANDO...
...weil die sehr flexiblen Strukturen und Arbeitsmodelle
einzigartig sind. Bei jacando kann ich meine beruflichen
Erfahrungen genauso einbringen wie meine Ideen und
Vorstellungen zum Büroalltag. Dadurch, dass wir ein
junges und agiles Team sind, wird es nie langweilig im
Büro. Da ich aber auch ein Familienmensch bin und regelmässig in die Heimat fahre, ist es für mich die perfekte Lösung auch von dort aus arbeiten zu können.
Genauso gerne arbeite ich aber auch im jacando-Büro in
Basel, denn hier habe ich meine lieben Kollegen und Kolleginnen mit denen ich mich jederzeit austauschen kann.
Wir arbeiten teamübergreifend sehr eng zusammen und
helfen uns gegenseitig wo wir können.

