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Sabrina Soares und Sibel Örgen arbeiten beide im Online Marketing bei Legal One.
Sibel hat im Januar 2018 als Trainee in der Abteilung Online Marketing, PR & Sales
angefangen. Sabrina ist seit November 2016 im Unternehmen beschäftigt und mittlerweile stellvertretende Teamleiterin des Bereichs.
Im Gespräch erzählen beide von ihrem Einstieg bei Legal One, ihren Aufgaben und
ihren Erfahrungen im Arbeitsalltag.

Sabrina Soares und Sibel Örgen

Hallo Sabrina, hallo Sibel, was sind eure wesentlichen Aufgaben
bei Legal One?
Sabrina: Zu meinen Aufgaben gehören die Pflege und Erweiterung bestehender
Presse- & Marketingkooperationen, Akquise neuer Kooperationspartner mittels Dialog- und E-Mail-Marketing, Konzeption und Ausarbeitung verschiedener PR- und
(Online-) Marketing Strategien und Kampagnen, Verfassen und Lektorat von Pressetexten und Pressemitteilungen sowie die Planung und Durchführung von SEO-Maßnahmen unter Berücksichtigung von Analysetools.
Zudem bin ich für die Planung und Aufgabenverteilung innerhalb des Teams mitverantwortlich. Des Weiteren wirke ich bei der Auswertung des vorangegangenen Monats
mit und bereite entsprechende Reportings für die Geschäftsführung vor.
Sibel: Obwohl ich erst seit kurzem im Team bin, übernehme ich schon viele Aufgaben. Wichtig ist vor allem meine Tätigkeit im Dialogmarketing. Ich rufe potenzielle und
bereits vorhandene Partner an, trete also mit ihnen direkt in Kontakt.
Aktuell gehört es auch zu meinen Aufgaben, redaktionelle Kooperationen in die Wege
zu leiten.

Wie lief das Bewerbungs- und Auswahlverfahren bei euch ab?
Sibel: Ich habe über das Portal „StepStone“ eine Stelle als Trainee oder Junior im
Online Marketing gesucht und fand die Anzeige der Legal One sehr interessant, also
habe ich kurzerhand beschlossen, mich zu bewerben. Ich habe dann auch schnell
Feedback bekommen und per E-Mail einen Termin zum Telefoninterview vereinbart.
Kurze Zeit später stand das Telefonat auch schon an. Ich hatte sofort einen positiven
Eindruck, was wohl auf Gegenseitigkeit beruhte, denn kurze Zeit später bekam ich die
Einladung zum Vorstellungsgespräch inklusive Kennenlernen bzw. für die Einführung
in die möglichen Aufgaben.
Kurz vor Weihnachten habe ich als Vorweihnachtsgeschenk die Zusage bekommen.
Sabrina: Ich habe mich in der Branche nach Stellenanzeigen umgeschaut und bin
dann auf die Legal One gestoßen. Wie bei Sibel gab es auch bei mir schnell Feedback
zu meinen Bewerbungsunterlagen. Zunächst standen zwei Telefonate an: Einmal mit
der HR und anschließend mit dem Abteilungsleiter. Beide Gespräche verliefen positiv,
sodass wir einen Termin für das Vorstellungsgespräch inklusive Einführung in die Aufgaben vereinbaren wollten.
Da ich nicht aus Berlin komme, musste ich erst noch Anfahrt und Unterkunft organisieren. Der Abteilungsleiter war da aber sehr kulant und hat mit die Zeit gegeben,
die ich brauchte.
Als der Termin dann anstand, hatte ich zunächst das Vorstellungsgespräch und habe
mich direkt wohl gefühlt, die Atmosphäre hat mir gefallen. Nach dem Kennenlernen
der Aufgaben habe ich direkt eine Zusage erhalten und mich schnell entschieden, bei
der Legal One zu arbeiten.

Haben wir dein Interesse geweckt? Perfekt! Dann schick uns jetzt deine vollständigen Unterlagen (Anschreiben,
Lebenslauf, Zeugnisse, Startdatum) an jobs@legal.one. Wir freuen uns darauf, dich persönlich kennenzulernen!

Warum habt ihr euch für Legal One entschieden?
Sabrina: Ich habe vorher nur bei Großunternehmen gearbeitet und erste Berufserfahrungen gesammelt. Da fand ich es sehr erfrischend, mal ein Start-up kennenzulernen.
Und Berlin als Arbeitsort war natürlich auch ein Faktor.
Beim Kennenlernen hatte ich sofort ein gutes Gefühl und habe gespürt, dass im Team
eine klasse Atmosphäre herrscht, der erste Eindruck hat rundum gepasst. Als ich zugesagt hatte, wurde ich sogar schon bevor ich offiziell Mitarbeiterin des Unternehmens
war, zu einer Firmenveranstaltung eingeladen.
Sibel: Ich habe vorher in einem internationalen Unternehmen gearbeitet und wollte
mal das „Start-up-Feeling“ kennenlernen. Die lockere Atmosphäre hat mich gleich
überzeugt, im Bewerbungsgespräch habe ich mich auch super wohl gefühlt.

Wie waren eure ersten Tage bei Legal One?
Sabrina: Am ersten Tag stand das Kennenlernen an und ich hatte viele Einführungen
in die einzelnen Arbeitsabläufe. Jeder Schritt wurde mir genau erklärt. Ich hatte aber
auch schon am ersten Tag das Gefühl, selbstständig arbeiten zu können.
Sibel: Am ersten Tag bekam ich sehr viel Input. Es gab eine lockere Einführungsveranstaltung über die Betriebsabläufe. Ich bin danach von Sabrina schnell eingearbeitet
worden und habe sogar schon erste Telefonate durchgeführt. Es gab auch viele Tipps
von den Kollegen, sodass ich am ersten Tag schon viele unterschiedliche Herangehensweisen bezüglich der Telefonate gelernt habe.

Wie gefällt euch die Arbeitsatmosphäre?
Sabrina: Die gefällt mir immernoch sehr gut, sonst wäre ich jetzt nicht schon so lange
hier. Der Abteilungsleiter hat immer ein offenes Ohr, auch wenn mal ein Handwerker
kommt und ich dann frage, ob ich von Zuhause arbeiten kann, ist das in der Regel kein
Problem.
Ich finde es auch schön, dass wir auf Firmenveranstaltungen in Kontakt mit anderen
Abteilungen kommen und nicht nur das eigene Team kennenlernen. Jeden Freitag
bekommen wir Frühstück und einmal im Monat gibt es ein gemeinsames Beisammensitzen für alle, die Lust haben. Insgesamt ist die Arbeitsatmosphäre sehr kollegial.
Sibel: Wie schon beim Probetag finde ich die Atmosphäre weiterhin sehr entspannt
und locker. Ich kann jederzeit alles fragen, das finde ich hier sehr angenehm, denn ich
hab diesbezüglich schon schlechte Erfahrungen woanders gemacht.
Sabrina ist quasi mein Fels in der Brandung, sie ist immer für mich da und somit
meine direkte Bezugsperson in allen fachlichen Fragen. Auch mit den anderen Kollegen verstehe ich mich gut, in gemeinsamen Pausen wird viel gequatscht und
gelacht.
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Wie laufen Betreuung und Feedback vonseiten der Vorgesetzten ab?
Sabrina: Wir haben als Team einmal wöchentlich ein Meeting und besprechen, ob die
vorgegebenen Ziele erreicht wurden. Dabei erfahren wir auch, was an Aufgaben in
nächster Zeit so ansteht.
Gibt es einmal Probleme mit den Aufgaben oder anderen Dingen, wird das unter
vier Augen besprochen, was ich sehr angenehm finde, da so nicht alle Kollegen mitbekommen, worum es geht. Auch bei Kleinigkeiten hat der Vorgesetzte immer ein
offenes Ohr. Sogar wenn er einmal nicht im Büro ist, kann ich ihn mobil erreichen und
er nimmt sich die Zeit, die nötig ist. Das gefällt mir sehr gut.
Sibel: Ich finde es sehr gut, dass wir in wöchentlichen Meetings über die letzten
Arbeitstage sprechen und mir direkt gesagt wird, was gut lief und wo ich mich noch
verbessern kann. Zudem erfahre ich dort auch regelmäßig, was in der kommenden
Woche ansteht. So kann man sich gut darauf einstellen.

Wie habt ihr euch seit eurer Einstellung entwickelt?
Sabrina: Ich denke, ich habe seit meinem ersten Arbeitstag bei Legal One sehr viel
gelernt. In meinen bisherigen Jobs war ich immer nur Auftraggeber, hier musste ich
auch andere Leute anschreiben oder anrufen, von denen ich selbst etwas wollte. Dabei
habe ich sehr schnell anfängliche Berührungsängste abgebaut.
Außerdem habe ich gelernt, mit Analysetools oder auch mit WordPress zu arbeiten.
Zuerst habe ich nur Verantwortung für meine eigene Arbeit übernommen, danach
auch immer mehr Aufgaben im Team und wurde schließlich an die Position der Stellvertreterin herangeführt.
Sibel: Ich denke, ich habe eine rasante Entwicklung genommen. Das liegt vor allem
an der tollen Betreuung durch meine Vorgesetzten. Ich merke selber, dass ich meine
Notizen kaum noch benötige und viel selbstsicherer beim Telefonieren geworden bin.

Welchen Tipp habt ihr für Bewerber?
Sabrina: Wer Teil von unserem Team werden möchte sollte offen und kommunikativ
sein, Spaß haben, etwas Neues zu lernen und darf keine Angst vor dem Kontakt mit
Menschen haben. Verschlossenheit macht sich in diesem Job gar nicht gut.
Ein Bewerber sollte natürlich Interesse am Online Marketing haben. Man braucht bei
uns nicht unbedingt Berufserfahrung vorzuweisen, wichtig ist, dass ein potenzieller
neuer Kollege motiviert und schlagfertig ist. Hier basiert alles auf Kommunika-tion
und wenn die gut läuft, ist das schon die halbe Miete.
Sibel: Man sollte sich vorher nicht zu viele Gedanken machen und sich einfach bewerben. Wer die Einladung zum Gespräch bekommt, sollte sich keinen Stress machen
und sich nicht zu sehr reinsteigern.

Haben wir dein Interesse geweckt? Perfekt! Dann schick uns jetzt deine vollständigen Unterlagen (Anschreiben,
Lebenslauf, Zeugnisse, Startdatum) an jobs@legal.one. Wir freuen uns darauf, dich persönlich kennenzulernen!

Man kann sich hier auf ein freundliches Gespräch freuen. Es gilt also, entspannt und
locker an die Sache heranzugehen. Da man nach dem Vorstellungsgespräch auch eine
Einführung in die Aufgabenbereiche bekommt, kann man danach gut ent-scheiden,
ob der Job passt oder nicht.

Herzlichen Dank für das Interview Sabrina und Sibel!
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