INTERNATIONALER VERTRIEB

Ich bin sehr glücklich darüber, bei Secomba zu arbeiten. Als Sales Manager bin
ich seit vier Jahren im Team und stehe seitdem jeden Tag vor interessanten,
spannenden und motivierenden Aufgaben. Ich verwalte die internationalen
Verkaufsaktivitäten und stehe in ständigem Kontakt mit Kunden, Testnutzern
und Interessenten. Gleichzeitig bin ich im Bereich Lead-Generierung tätig.
An oberster Stelle steht für mich immer die Zufriedenheit beider Seiten: Anwendung und Entwicklung. Daher ist es eine meiner täglichen Herausforderungen, als Bindeglied zu fungieren. Ein
großer Teil meiner Motivation, für Secomba zu
arbeiten, besteht darin, dass es sich um ein mittelständisches Unternehmen handelt. Meiner Ansicht nach sind diese flexibler als große Konzerne,
wenn es um das Wachstum und die Umsetzung
von Verbesserungen geht. Darüber hinaus ist eine
einfache und schnelle Kommunikation im Team
möglich.

Die gute Stimmung im Team ist ein für mich sehr
wichtiger Aspekt, der für Secomba als Arbeitgeber
spricht. Jeder zeigt täglich volles Engagement. Ich
kann immer auf die Unterstützung der Kollegen
zählen und es findet ein ständiger Wissensaustausch statt. Auch das Verhältnis zu den Vorgesetzten ist großartig und man kann jederzeit auf
deren Unterstützung zählen. Dem Zusammenhalt
bei der Arbeit kommt zugute, dass wir uns gelegentlich außerhalb des Büros treffen. Beim letzten
Team-Event haben wir Laser Tag gespielt – das war
super!

Ein weiterer Anreiz für mich ist, dass Secomba in
der IT-Branche tätig ist. So kann ich spezifisches
Wissen nutzen, das ich mir bei anderen IT-Unternehmen angeeignet habe. Allerdings sehe ich
es nicht als ein absolutes Muss an, umfassende
IT-Kenntnisse zu haben. Wichtiger ist es vielmehr,
dass man gerne im Team arbeitet und lernbereit
ist. Wenn dies der Fall ist, kann jeder zum weiteren Erfolg dieses schnell wachsenden Unternehmens beitragen. Darüber hinaus werden Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten, um die eigenen
Kenntnisse zu erweitern.

In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit mit meiner Familie, höre Musik und ich reise gerne. Dabei
kann ich abschalten und mein Gleichgewicht finden. Die flexiblen Arbeitszeiten und das familienfreundliche Betriebsklima helfen mir außerdem
dabei, Familie und Beruf in Einklang zu bringen.
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Insgesamt steht Secomba für großartige Produkte,
Professionalität sowie motivierte und glückliche
Mitarbeiter.
Viele Grüße, eure Elizabeth

