
 

 

 
 

 
 
 
Gegenseitiges Vertrauensverhältnis ist der Schlüssel für eine gute 
partnerschaftliche Zusammenarbeit. 
 
AO/AP/AC Automobile Schweiz AG ist ein echtes Schweizer Unternehmen und betreibt den 
Autohandel aus Leidenschaft. Ihre Mitarbeiter sind absolute Profis aus dem Autogewerbe mit 
Benzin im Blut. 
Höchste Professionalität erreicht man nur mit dem richtigen Personal und indem die 
Mitarbeitenden in jeder Situation optimal unterstützt werden. Dabei spielt job impuls eine 
wichtige Rolle.  
 
Bei welcher Gelegenheit arbeiten Sie mit 
der job impuls zusammen  
Aktuell arbeiten wir vor allem im Temporär- 
und Payrollingbereich mit job impuls 
zusammen. Es geht dabei vor allem um 
Projekte, Personalbedarf bei längeren 
Abwesenheiten oder kurzfristiger grosser 
Arbeitsanfall. 
 
Wie hat job impuls die Situation 
gelöst/angepackt? 
Nachdem wir job impuls kontaktierten und 
unser Anliegen kommuniziert haben, wurde 
innert kürzester Zeit mit uns ein 
Anforderungsprofil erstellt und zeitnahe 
entsprechende Dossiers geliefert. Direkte 
und effiziente Kommunikation haben bisher 
in jedem Fall zu einer erfolgreichen 
Positionsbesetzung geführt und dies 
innerhalb von 4 -5 Arbeitstagen.  
 
Was ist Ihr Nutzen? 
Wir konnten intern schnell und erfolgreich 
Lösungen bringen um dem operativen 
Business die notwendige Unterstützung zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Um welche Details mussten Sie sich noch 
kümmern?  
Wir mussten uns lediglich um interne 
Prozesse wie Rekrutierungskoordination 
und Eintrittsprozess kümmern. 

Wie beurteilen Sie die Durchführung und 
Umsetzung bis zum Schluss? 
Von Anfang bis zum Schluss eine 
professionelle Betreuung. Absolut 
kompetent und umsichtig. 
 
Entsprach die Zusammenarbeit Ihren 
Vorstellungen?  
Ja, auf jeden Fall. job impuls ist stets 
kompetent, arbeitet zielgerichtet, hat ein 
faires Preis-Leistungsverhältnis und ist 
flexibel. Ein gegenseitiges 
Vertrauensverhältnis ist der Schlüssel für 
eine gute partnerschaftliche 
Zusammenarbeit. 
 
Würden Sie job impuls als Feststellen-, 
Temporär- und Payrollingpartner 
weiterempfehlen? 
Wir haben bis anhin nur erfolgreiche und 
solide Zusammenarbeitserfahrungen im 
Temporär- und Payrollingbereich gemacht 
und hier ein klares JA! Bei Feststellen 
würden wir aufgrund der guten 
Erfahrungen auf jeden Fall bei Bedarf und 
Möglichkeit auch mit job impuls 
Zusammenarbeiten. 
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