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EXPERTiSALE & Sentiso
Sentiso, die trendige Jobbörse mit Zukunft und EXPERTiSALE, der innovativste Mallvermarkter
Deutschlands, haben mindestens eines gemeinsam:
„Wir haben bei der Erstellung des Internetangebotes einen hohen Wert auf eine intuitive Benutzung
gelegt, um Berührungsängste mit dem Internet abzubauen... die Funktionen [wurden] dabei gezielt an
die Bedürfnisse der Nutzer angepasst.“
Von dieser Wertvorstellung, die beide Unternehmen verinnerlicht haben und die von ihren Geschäftsführern Lars Hartenstein (Sentiso) und Markus Levens (EXPERTiSALE) auch streng gehütet wird, profitieren die Anwender der beiden Plattformen.
Hier die im Trend liegende Vermittlung von Fachkräften im Ruhestand für verschiedenste Projekte
(Sentiso), dort die universell vereinfachte Vertragsanbahnung zwischen Betreibern von Handelsimmobilien und Werbetreibenden (EXPERTiSALE).
EXPERTiSALE hat einen Teil seiner Belegschaft über Sentiso rekrutiert. Nein, nicht rekrutiert: erst ken-

nengelernt über ein aussagekräftiges Profil, dann über ein persönliches Gespräch, dann über die gemeinsame Entscheidung, ob eine Zusammenarbeit Sinn und - vor allem auch - Spaß macht.

Auszug aus einem Gespräch mit dem Geschäftsführer EXPERTiSALE, Markus Levens:
Frage:
"Herr Levens, weshalb haben Sie über Sentiso nach Mitarbeitern
gesucht, die schon im Ruhestand sind und die man eher bei ihren
Hobbys glaubt?"
Markus Levens:
"Mich hat das Konzept überzeugt. Die Erfahrungen ganzer Berufsleben für mein Unternehmen zu akquirieren, das erschien mir erfolgversprechend. Dabei hatte ich noch nicht einmal an den besonderen Spaß gedacht, den Menschen offenbar damit haben, ihre Erfahrungen weiterhin in der Praxis
einzusetzen. Und Spaß an einer Aufgabe sehe ich als eine der wichtigsten Voraussetzungen für deren
erfolgreiche Umsetzung."
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Frage:
"Herr Levens, das heißt, dass Sie auch weiterhin auf dieses Konzept setzen werden?"
Markus Levens:
"EXPERTiSALE wird auch in 2012 Sentiso zu seinem Vorteil nutzen und ich werde diese Plattform weiterhin als eine der Grundlagen für unsere Personalentwicklung einsetzen:
Um die Neugier und den Drang der Jüngeren auch mit jener Leidenschaft zu durchsetzen, die aus Erfahrung und Abgeklärtheit kontrolliert wird."

