jacando ermöglicht mir eine tolle
Kombination aus Studium und Beruf,
durch die ich viel bewegen und
weiterentwickeln kann.

JOSE, PRODUCT MANAGER (80%)
HALLO, MEIN NAME IST...
... Jose und ich komme ursprünglich aus Guatemala.
Nach meinem Mechatronik Bachelorstudium in Zentralamerika habe ich mich dazu entschlossen den Schweizer
Wurzeln meiner Familie nachzugehen und bin daher
nach Basel gezogen. Seit ich denken kann, interessiere
ich mich für Technik und Maschinen, insbesondere für
Computer. So passt es, dass ich hier in Basel derzeit
Business Information Systems im Master studieren und
seit November 2016 mein Wissen gleichzeitig hier bei
jacando auch in der Praxis anwenden kann.

Ansonsten gehört auch die Erstellung von Projektplänen für die Implementierung neuer Funktionen dazu
und nicht zu vergessen: das regelmässige Testen und
Überprüfen unserer Produkte, um sicherzustellen, dass
keine kritischen Fehler in unseren Systemen auftreten,
um so schlussendlich die Qualität unserer Produkte zu
gewährleisten.

DESHALB ARBEITE ICH GERNE
BEI JACANDO...
MEINE AUFGABEN BEI
JACANDO SIND...
... hauptsächlich die Weiterentwicklung unserer Produkte zusammen mit meinen Kollegen aus dem Produktteam und der Softwareentwicklung. Dazu gehört
sowohl die Recherche neuer digitaler Trends und Technologien, um unser Produkt ständig weiterzuentwickeln und neue Funktionen hinzuzufügen, als auch das
Erfassen und Einarbeiten der Rückmeldungen unserer
Kunden, welche das Customer Success Team und Sales Team an uns weitergibt.

.... weil ich hier nicht nur mein grosses Interesse und
bereits erlerntes Wissen anwenden, sondern mich auch
parallel im Rahmen meines Masterstudiums weiterbilden kann. jacando ermöglicht es mir an vier Tagen der
Woche mehr über Technologien zu erfahren und Praxiserfahrung zu sammeln, während ich am fünften Tag
die Schulbank drücke und mich an der Uni weiterbilde.
Diese Flexibilität ist grossartig, denn viele der Fähigkeiten, die ich mir an der Hochschule aneigne, sind eng
mit meinen Aufgaben bei der Arbeit verbunden und ich
denke, dass ich so einen grossen Mehrwert zum Unternehmen und seinen Produkten beitragen kann.

