Tomorrow

Auf ein Wort mit unserer Mitarbeiterin

Sariana Blasi
In jeder Ausgabe unseres Protectas Magazins widmen wir uns in der Rubrik
«Auf ein Wort mit» einem Gesicht aus unserem Unternehmen, das wir
Ihnen n
 äher vorstellen. Damit gewähren wir Ihnen einen kleinen Blick hinter
die Kulissen unseres Sicherheitsunternehmens. Für die aktuelle Ausgabe
haben wir Sariana Blasi aus dem Sales Support interviewt.
Beschreibe deine Persönlichkeit:
Wer bist du, was zeichnet dich aus,
und was würden deine Familie und
Freunde über dich sagen?
Ich bin eine offene und umgängliche
Person. Was meine Arbeit oder mein
Studium angeht, bin ich sehr gewis
senhaft. Zudem liebe ich es zu reisen.
Meine Familie und Freunde sagen
über mich, dass ich eine treue und zu
verlässige Seele bin, aber auch eine
Spinnerin, allerdings eine sympathi
sche (lacht).
Work-Life-Balance ist in aller Munde:
Wie entspannst du dich nach harter
Arbeit in deiner Freizeit? Was bereitet
dir Vergnügen?
Parallel zu meiner Arbeit bei der
Protectas SA absolviere ich ein Stu
dium, weshalb mir nicht so viel
Freizeit bleibt, wie ich mir das
wünschte. Um mich zu erholen, ver
bringe ich meine Freizeit möglichst
draussen, wenn es schön ist. Im
Sommer gehe ich viel Inlineskaten,
und im Winter bin ich oft auf den
Skipisten anzutreffen. Aber was ich
am meisten mag, sind Reisen.
Wenn du schwierige Situationen zu
bewältigen hast: Wie motivierst du
dich dabei?
Meine Devise dabei lautet: «Alles
kommt irgendwann mal gut.
Und wenn etwas noch nicht im Lot
ist, heisst das für mich, dass der
Zeitpunkt dafür noch nicht reif ist.»
Persönlich denke ich, jeder kann

alles erreichen, sofern er sich nicht
entmutigen lässt. Und solange
man gesund ist, ist der Rest sowieso
nur Beiwerk.
Was sind deine Träume? Und welche
hast du schon realisiert?
Es gibt noch so viele Länder und Orte
auf dieser Welt, die ich gerne bereisen
würde. Eines Tages möchte ich meine
eigene Familie gründen.
Was war dein bisher grösster Erfolg −
privat und/oder beruflich?
Persönlich betrachte ich mein Stu
dium als den grössten Erfolg im Be
rufsleben. Zugegeben: Alles in einem
Jahr abzuschliessen, hätte ich nicht
erwartet. Dass ich jetzt alle Prüfungen
mit sehr guten Noten bestanden
habe, erfüllt mich mit Stolz.

sehr wichtig. Ausserdem steigt die
Motivation, wenn die Atmosphäre gut
ist.
Wie würdest du deinen Berufsalltag
beschreiben?
Jeden Tag geschieht etwas Neues.
Das ist es, was meine Arbeit so span
nend macht.
Was ist deine persönliche Definition
von Sicherheit?
Sicherheit bedeutet für mich, sich
wohlzufühlen.
Warum arbeitest du gerne bei der
Protectas?
Weil mir meine Arbeit enorm gefällt.

Wenn Protectas eine Person wäre,
welche Charaktereigenschaften würdest du ihr zuschreiben?
Ich würde der Protectas die folgenden
Charaktereigenschaften zuschreiben:
Engagement, Verantwortungs
bewusstsein, Offenheit, Kompetenz
und Teamgeist.
Wofür steht dein Team? Was ist in
einem Team besonders wichtig?
Und was denkst du über den Teamgeist bei der Protectas?
Die meiste Zeit verbringt man als
Team im Büro. Deswegen ist mir ein
effizientes und eingespieltes Team

Sariana Blasi

15

