Bei jacando kann ich Mama sein
und habe trotzdem einen verantwortungsvollen Teilzeit-Job mit Führungsaufgaben.

SARAH, MARKETING MANAGER (60%)

HALLO, MEIN NAME IST...
... Sarah Ursprung. Ich bin vor 31 Jahren im schönen
Glarnerland geboren und bin via Fribourg (Studium)
nach Basel gekommen. Liegt nicht ganz auf dem
Weg? Stimmt – was man der Karriere wegen nicht
alles macht… Nach einigen Jahren in der Konsumgüterindustrie, bin ich im Juni 2015 Mama von Benjamin geworden. Für mich war von Anfang an klar, dass
ich sowohl das Mama-Sein geniessen als auch mit
einem Bein in meinem Beruf bleiben möchte. Teilzeit
war die ideale Antwort auf meinen Plan. Bei meinem
früheren Arbeitgeber ging dies zum Glück aber nicht
– sonst wäre ich ja auch nicht bei jacando gelandet.
Seit Anfang 2016 arbeite ich nun an drei Tagen die
Woche als Marketing Manager in unserem Büro im
Basler Gundeli.

MEINE AUFGABEN BEI
JACANDO SIND...
... alles was irgendwie mit Kommunikation zu tun hat:
Dazu gehören sowohl strategische als auch operative
Marketing- und PR-Aufgaben wie das Gestalten und

Durchführen von Marketingkampagnen, die Zusammenarbeit mit Journalisten, das Erstellen von PR-Texten oder
die aktive Umsetzung unserer Social Media Strategie.
Die Vielfalt meines Aufgabengebietes ist enorm – speziell auch deshalb, weil wir nicht nur in der Schweiz,
sondern im gesamten DACH-Raum und vermehrt darüber hinaus tätig sind. Bei all diesen vielfältigen Aufgaben habe ich ein tolles Team im Rücken, das mich
tatkräftig unterstützt und hilft, die Bekanntheit von jacando und seinen Produkten weiter voranzutreiben.

DESHALB ARBEITE ICH GERNE
BEI JACANDO...
... weil ich hier spannende Projekte gestalten und durchführen kann, dabei sehr viel Eigenverantwortung habe,
kein Tag wie der andere ist, ich meiner Kreativität freien
Lauf lassen kann und und dies alles wunderbar vereinbar mit dem Mama-Sein ist. Und ein weiteres grosses
Plus an jacando: Die Prozesse hier sind weder festgefahren noch strikt – denn jacando lebt von neuen Ideen
und so kann man innerhalb kürzester Zeit sehr viel auf
die Beine stellen und bewirken.

