
 

 

 
 
 

 
    
Unser Unser Unser Unser Partner für Temporärstellen Partner für Temporärstellen Partner für Temporärstellen Partner für Temporärstellen ––––    kompetent und zuverlässigkompetent und zuverlässigkompetent und zuverlässigkompetent und zuverlässig    
Die Flach Bau AG ist ein Bauunternehmen für Hochbau, Tiefbau, Umbau und Renovationen.  
Im Frühling/Sommer ist auf dem Bau Hochsaison und wir zählen bei personellen Engpässen 
gerne auf die Unterstützung von job impuls. 
 
Was war die personelle Anforderung?Was war die personelle Anforderung?Was war die personelle Anforderung?Was war die personelle Anforderung?    
Durch plötzliche, kurzfristige Bauprojekte 
sowie Ferienabwesenheiten der 
Mitarbeiter, benötigt man manchmal sofort 
neue, qualifizierte Baufachleute. 
 
Wie hat Wie hat Wie hat Wie hat jobjobjobjob    impuls die Situation gelöst?impuls die Situation gelöst?impuls die Situation gelöst?impuls die Situation gelöst?    
Innerhalb von kürzester Zeit haben wir 
geeignete Dossiervorschläge erhalten. Alle 
nötigen Abklärungen wurden seriös 
vorgenommen. job impuls ist sehr 
kompetent und arbeitete wie immer 
zuverlässig. 
 
Was war Ihr Nutzen?Was war Ihr Nutzen?Was war Ihr Nutzen?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 Kern-
geschäft konzentrieren.  
 
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?    
Die Zusammenarbeit mit job impuls ist 
unkompliziert und speditiv. Unsere 
Vakanzen konnten für uns ohne Aufwand 
besetzt werden. Wir schätzten den un-
komplizierten und professionellen Kontakt 
mit dem Personalberater von job impuls.  
 
Würden Sie jobWürden Sie jobWürden Sie jobWürden Sie job    impuls als Payrollingpartner impuls als Payrollingpartner impuls als Payrollingpartner impuls als Payrollingpartner 
weiterempfehlen?weiterempfehlen?weiterempfehlen?weiterempfehlen?    
Ja, auf jeden Fall. Wir arbeiten schon seit 
Jahren mit job impuls zusammen und 
werden dies auch weiterhin tun.  
 
Personalleiterin, Flach Bau AG 
 
 
Medienkontakt: 
Chiara La Regina 
� Telefon 044 215 22 22 
� Email chiara.laregina@jobimpuls.ch 


