Das sagen
Kunden über
job impuls.

Geschätzte Interessentinnen und Interessenten
Die Leidenschaft für Personalberatung ist unser täglicher Antrieb. Mit Fleiss,
Engagement und Teamwork sind wir seit über 15 Jahren erfolgreich am Markt tätig.
Professionalität, Flexibilität und Verlässlichkeit machen uns zu einem
geschätzten Partner.
Auf den nachfolgenden Seiten präsentieren wir Ihnen einen Auszug verschiedener
Kundenprojekte. Unsere Interviewpartner aus der Geschäftsleitung, der Personalabteilung oder der Projektleitung haben auf unsere Fragen für Sie geantwortet.
Möchten Sie weitere Kunden und deren Projekte von uns kennen lernen?
Dürfen wir Sie von unseren Qualitäten überzeugen? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme mit unseren Filialen in Zürich, Zug, Baden und Lenzburg.

Philipp Hodel
Geschäftsführer

upc cablecom ist das grösste TV- und Breitbandunternehmen
der Schweiz und Teil des internationalen Konzerns Liberty
Global. Das leistungsstarke Multimedia-Unternehmen versorgt
rund zwei Millionen Haushalte mit innovativen Produkten aus
den Bereichen TV, Internet und Telefonie.

Das Interview wurde mit der Personalleiterin der upc cablecom GmbH geführt.
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Die Alu Menziken ist ein kompetenter Partner für innovative,
anwendungsspezifische Aluminiumhalbfabrikate und -komponenten. In ausgewählten Industriesegmenten bietet das Unternehmen erstklassige Qualitätserzeugnisse mit garantierten
Servicestandards.

Das Interview wurde mit dem Personalleiter und Mitglied der Geschäftsleitung der Alu Menziken geführt.
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Chicorée ist ein Schweizer Modelabel mit über 180 Stores in
allen Landesteilen. Das führende Unternehmen im Schweizer
Young Fashion Markt expandiert rasant und baut die Mitarbeiterzahl laufend aus.

Das Interview wurde mit der Personalverantwortlichen der Chicorée geführt.
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Schweiz Tourismus ist die nationale Marketing- und
Verkaufsorganisation für das Reise-, Ferien- und Kongressland
Schweiz. Die Abteilung Marktforschung Schweiz Tourismus
führt alle zwei bis drei Jahre in der ganzen Schweiz Gästeumfragen in Sommer- und Winterdestinationen durch.

Das Interview wurde mit dem Projektleiter von Schweiz Tourismus geführt.
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Die Flach Bau AG ist ein mittelgrosses Bauunternehmen für
Hochbau, Tiefbau, Umbau und Renovationen. Die realisierten
Bauprojekte reichen von Wohnüberbauungen, Einfamilienhäusern bis zu Industrie- und öffentlichen Bauten. Der Mitarbeiterbedarf variiert je nach Jahressaison.

Das Interview wurde mit der Personalleiterin der Flach Bau AG geführt.

Auftragszyklische
Personalrekrutierung,
die auf einem stabilen
Fundament steht und
so wesentlich zum
Erfolg beiträgt.
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Was war Ihr Nutzen?
In der Baubranche muss es sehr schnell
gehen. job impuls kennt unsere Bedürfnisse und reagiert dementsprechend.
Wir müssen uns lediglich am ersten
Einsatztag um die Einteilungen auf der
Baustelle sowie um die Überprüfung der
persönlichen Sicherheitspässe der SUVA
kümmern. Alles andere, das heisst die Rekrutierung, die gesamte Lohnabwicklung,
das Versicherungswesen, die Einholung
von Bewilligungen bis hin zum Austrittsprozess wurde von job impuls übernommen. Somit konnten wir uns unbesorgt auf
unser Kerngeschäft konzentrieren.

werden dies auch weiterhin tun.

5400 Baden

8006 Zürich, Technik

job impuls ag

job impuls ag

Langhaus 4

Weinbergstrasse 145

Tel. 056 484 22 22

Tel. 043 255 24 24

Fax 056 484 22 20

Fax 043 255 24 20

baden@jobimpuls.ch

zh.technik@jobimpuls.ch

5600 Lenzburg

6300 Zug, Hauptsitz

job impuls ag

job impuls ag

Bahnhofstrasse 15

Alpenstrasse 15

Tel. 062 888 00 00

Tel. 041 368 21 21

Fax 062 888 00 08

Fax 041 368 21 20

lenzburg@jobimpuls.ch

zug@jobimpuls.ch

8001 Zürich, Office

Medienkontakt

job impuls ag

job impuls ag

Löwenstrasse 25

Chiara La Regina

Tel. 044 215 22 22

Tel. 044 215 22 22

Fax 044 215 22 00

Fax 044 215 22 00

zh.office@jobimpuls.ch

chiara.laregina@jobimpuls.ch

