Janaina von Moos, Janaina von Moos GmbH
Unabhängig von Büro, Ort und Arbeitszeiten, bin ich als Social Media
Nomad überall da zu Hause, wo ich meinen Akku laden kann - den
meines Smartphones sowie meinen persönlichen Wohlfühl-Akku.
Mein Element ist das Internet, ich liebe es, grosse und aktive OnlineCommunities aufzubauen. Social Media Marketing und OnlineStrategien für KMUs, Coaches, Therapeutinnen sind diejenigen
Bereiche, die mich dabei am meisten reizen, entsprechend habe ich
mich als Social Media Strategin darauf spezialisiert. Vernetztes,
analytisches und speditives Denken ist da genauso gefragt wie
Verantwortungsbewusstsein, Loyalität, Nachvollziehbarkeit und
Zuverlässigkeit. Es gilt, machbare Konzepte zu entwickeln, mit denen
das Potential der jeweiligen Unternehmung voll ausgeschöpft werden
kann. Genau mein Ding!
Was mich auszeichnet? Viele - seien es Kunden, Vorgesetzte, ehemalige Arbeitgeber, Freunde oder
Fans - nennen oft das positive Denken und die Fröhlichkeit, mit der ich Menschen immer wieder
motivieren und coachen kann. Ja, ich bin empathisch! Im Privaten wie auch im Business, da Verlaufen
die Grenzen sowieso schwimmend. Ich schenke meinen Kunden in sechs Sprachen genau die
Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Denn so erfahre ich am meisten über ihre Bedürf-nisse und Wünsche
und kann sie so in der Online-Welt bestens positionieren und weiterbringen.
Schon früh als Selbständige unterwegs, war ich Mitbegründerin und Inhaberin eines HR-Unternehmens
mit 23, während ich noch Politik und Recht studierte. Seit 2012 bin ich zudem erfolgreich als Social
Media Manager, Community Manager und Workshop-Coach unterwegs. Dank meiner Skills und
glaubwürdigen Art folgen mir auf diversen Kanälen und Plattformen insgesamt über 85.000 Menschen.
Mehr Infos findest du auf www.janainavonmoos.com www.janainavonmoos.ch

Wie bist du zu NEFU gekommen?
Ich hatte vor Jahren mal davon gehört und dann ist es mir wieder in den Sinn gekommen.
Was war dein Traumberuf als Kind? Ich wollte Dolmetscherin für die Uno werden.
Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung?
Wandern mit meinem Mann als Ausgleich zum ganzen online sein, einfach mal offline sein und mir
einen Digital Detox gönnen.
Welche Reiseziele stehen auf deiner Löffelliste?
Eine Weltreise mit meinem Mann in einem VW Bus. Nächstes Ziel ist auf jeden Fall Myanmar.
Welche drei Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Wasser, Buch, Stift
Wie lautet dein Lebensmotto? #puravida
Was wünschst du dir für NEFU – das Netzwerk der Einfrau-Unternehmerinnen?
Das wir uns gegenseitig unterstützen.

