
 

 

 
 
 
 

 
 

Ihr Partner für Temporärstellen Ihr Partner für Temporärstellen Ihr Partner für Temporärstellen Ihr Partner für Temporärstellen ----    SSSSchnell, effizient und unkompliziertchnell, effizient und unkompliziertchnell, effizient und unkompliziertchnell, effizient und unkompliziert  
Chicorée ist ein Schweizer Modelabel und gehört zu den führenden Unternehmen im 
Schweizer Young Fashion Markt. Heute ist Chicorée in der Schweiz mit über 180 Stores in allen 
Landesteilen vertreten und expandiert weiter. Dementsprechend sucht die Firma Chicorée 
immer sehr kurzfristig Verkaufs- und Lagerpersonal in der ganzen Schweiz.   
 
 
Was Was Was Was war die personelle war die personelle war die personelle war die personelle AnforderungAnforderungAnforderungAnforderung????    
Chicorée eröffnet laufend neue Filialen und 
Outlet-Stores. Es muss immer alles sehr 
schnell gehen. Sobald die Ferienzeit 
beginnt und dann noch Krankheitsausfälle 
vorliegen, sind die personellen Engpässe 
vorprogrammiert. Dabei sind wir auf die 
rasche und professionelle Unterstützung 
von job impuls angewiesen.  
 
Wie hat jobWie hat jobWie hat jobWie hat job    impuls die Situation gelöst?impuls die Situation gelöst?impuls die Situation gelöst?impuls die Situation gelöst?    
Durch die langjährige Zusammenarbeit 
kennt job impuls die Bedürfnisse von 
Chicorée. Es muss schnell, effizient und 
unkompliziert ablaufen. Und genau darauf 
können wir bei der Zusammenarbeit mit job 
impuls zählen. 
 
Was istWas istWas istWas ist    Ihr Nutzen?Ihr Nutzen?Ihr Nutzen?Ihr Nutzen?    
Der Personalberater von job impuls ist für 
die Rekrutierung sowie die gesamte 
Lohnabwicklung, das Versicherungswesen, 
die Einholung von Bewilligungen bis hin 
zum Austrittsprozess inkl. der Zeugnis-
erstellung zuständig. Wir müssen uns 
lediglich um die Kontrolle und 
Unterzeichnung der Arbeitsrapporte 
kümmern. Somit können wir uns auf unser 
Tagesgeschäft konzentrieren und die 
personellen Engpässe werden innert 24 
Stunden gelöst. 
 

Wie beurteilen Sie die Durchführung und Wie beurteilen Sie die Durchführung und Wie beurteilen Sie die Durchführung und Wie beurteilen Sie die Durchführung und 
Umsetzung bis am Schluss?Umsetzung bis am Schluss?Umsetzung bis am Schluss?Umsetzung bis am Schluss?    
Job impuls arbeitet kompetent und ist 
zuverlässig. Zudem entspricht die 
Kandidatenselektion unseren 
Vorstellungen. 
 
EntEntEntEntspricht spricht spricht spricht die Zusammenarbeit Ihren die Zusammenarbeit Ihren die Zusammenarbeit Ihren die Zusammenarbeit Ihren 
Vorstellungen?Vorstellungen?Vorstellungen?Vorstellungen?    
Wir sind mit job impuls als Temporärpartner 
sehr zufrieden. Unsere Erwartungen 
wurden übertroffen. 
 
Würden Sie jobWürden Sie jobWürden Sie jobWürden Sie job    impuls als Temporärimpuls als Temporärimpuls als Temporärimpuls als Temporär----    und und und und 
Payrollingpartner weiterempfehlen?Payrollingpartner weiterempfehlen?Payrollingpartner weiterempfehlen?Payrollingpartner weiterempfehlen?    
Ja, jederzeit. 
 
Personalverantwortliche, Chicorée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medienkontakt: 
Chiara La Regina 
� Telefon 044 215 22 22 
� Email chiara.laregina@jobimpuls.ch 


