
Willst Du mit mir gehen?
LIEBE TEL-INFORM FAMILIE!

Nach dem Kindergartenstart meines Jüngsten, sehnte ich mich wieder beruflich

durchzustarten. Meine Nichte Saranda und mein Neffe Shaqir waren bereits bei

euch und erzählten mir immer wieder von dem großartigen Arbeitsklima:

„Bewirb Dich bei uns, das wäre was für Dich.", empfahlen sie mir schon

mehrmals. Also machte ich mich an die Bewerbung. Direkt am nächsten Tag

bekam ich den freundlichen Anruf von der Personalerin Jenny. Ich wurde

schnell und unkompliziert zum Vorstellungsgespräch eingeladen.

Bei tel-inform angekommen wurde ich, damals wie heute, herzlichst von Heike

in Empfang genommen. Eine Stunde hatte ich die Möglichkeit, mir das

zukünftige Projekt Springlane anzuschauen und zuzuhören, bevor ich dann zum

Gespräch mit unserer Personalerin Jenny und dem Teammanager Göran ging.

Ich erzählte ihnen von meinen Stärken, Schwächen und meinen Hobbys. Göran

fragte mich, was für mich den optimalen Arbeitsplatz ausmacht. „Ein

freundliches „Guten Morgen“ zum Arbeitsbeginn.", antwortete ich. „Eine

freundliche Begrüßung wirst Du bei uns immer bekommen!“, antwortete er und

blieb seinem Versprechen bis heute treu. Am nächsten Tag bekam ich die

positive Rückmeldung von Jenny und unterschrieb meinen unbefristeten

Arbeitsvertrag bei ihrer netten Kollegin Sarah.

Am 17. Juli 2020 startete ich mit dem Onboarding, welches von Michael, einem

Mitarbeiter der hausinternen Akademie, geführt wurde. Beim Onboarding

stellte uns Michael das Unternehmen vor und nahm uns liebevoll, mit kleinen

Geschenken zum Start, Kaffee, Kaltgetränken und einem tollen Mittagessen in

die tel-inform Familie auf. Es kommt seitdem nie vor, dass Michael einen

Rundgang mit den neuen Mitarbeitern macht, ohne auf mich zuzukommen und

nach meinem Wohlergehen zu fragen. Beim Kennenlernen mit der

Geschäftsleitung stellte sich unser Chef Bernhard vor. Ich war beeindruckt, wie

bodenständig und familiär er war.



Von Anka, Aldina, Nicole, Michael, Sabrina und Stephanie, welche damals

meine "neuen Arbeits- und Teamkollegen" waren und heute meine besten

Freunde sind, wurde ich im Projekt fünf Tage lang angelernt. Max übernahm als

Teamleiter das Projekt Springlane und machte die perfekte Work-Life-Balance

immer möglich. Egal, ob ich kurzfristig einen freien Tag für meine Kids

brauchte oder ich nach dem Tod meines Vaters Ende März Zeit zum Trauern

brauchte – er zeigte sein Mitgefühl und gab mir die Zeit, die ich brauchte. Tanja,

unsere Quality-Fee, motiviert mich immer wieder, mit ihrer positiven

Einstellung, genauso weiterzumachen wie bisher. Als Niklas das Projekt

Springlane als Teammanager übernahm, war ich erst skeptisch, da Max ein super

Teammanager war. Meine Skepsis stellte sich aber als unbegründet dar, da

Niklas an nichts fehlt, was auch Max besitzt. Björn, unser Kundenmanager, hat

geschäftlich gesehen eine harte Schale und zeigt uns in Krisensituationen den

korrekten Weg. Gerne übernehme ich auch mal für ihn das Wort, wenn er nicht

da ist. Um das alles nochmals bildlich darzustellen, durfte ich mich von Björn

aus in seinem Büro zwecks dieses Fotos auch vollkommen austoben. 😊 Sorry,

aber was ist wahre Freundschaft und Familie ohne Necken.

 Ich bedanke mich bei euch allen für ein wundervolles Jahr. Danke für die netten

Geschenke an Weihnachten, an meinem Geburtstag und die Anerkennung

während der Home-Office Situation in Corona-Zeiten.

 Ihr steht nicht nur für eure unbezahlbaren Werte, ihr lebt diese auch, denn bei

euch bin ich nicht nur eine Personalnummer, sondern ein wertgeschätzter

Mensch. Mit euch habe ich nicht nur einen neuen Arbeitsplatz, sondern eine

neue Familie und ein neues Zuhause gewonnen. Deshalb freue ich mich mit euch

(bis zur Rente) zu gehen.

Eure Ibadete

Ja
Nein
Vielleicht

Willst Du auch 
mit uns gehen?


