
 

 

 
 
 
 

 
 

Eine langjährige Partnerschaft bietet viele Vorteile. 
 
Livit ist ein traditionsreiches Schweizer Unternehmen für Real Estate Management und seit 
1999 hundertprozentige Tochter des Versicherungskonzerns Swiss Life. Mit Herzblut und 
Begeisterung engagieren sich rund 450 Mitarbeitende in neun Niederlassungen in der ganzen 
Schweiz für Immobilien. 50 Jahre Erfahrung und Know-how im Real Estate Management 
machen uns zum starken Partner für private und institutionelle Eigentümer. 
 
Welche Herausforderung wird an eine 
Rekrutierung gestellt? 
Die Livit AG ist im stetigen Wachstum. In 
den letzten fünf Jahren wurden über 80 
Stellen neu geschaffen und einige Stellen 
wiederbesetzt. Im Markt qualifizierte 
Mitarbeitende mit Branchen-Know-how zu 
rekrutieren ist nicht immer ganz einfach 
und verlangt gute Marktkenntnisse und 
eine professionelle Vorgehensweise in der 
Rekrutierung. 
 
Wieso arbeiten Sie mit job impuls 
zusammen? 
Um erfolgreich Mitarbeitende zu gewinnen, 
nutzen wir verschiedene Kanäle, unter 
anderem auch die Zusammenarbeit mit 
Personalvermittlern. Mit job impuls 
verbindet uns eine langjährige gute 
Zusammenarbeit. Seit Jahren haben wir die 
gleiche Ansprechperson, was grosse 
Vorteile bietet. In der Zwischenzeit kennt 
die Personalberaterin von job impuls die 
verschiedenen Anforderungsprofile und 
versteht vor allem die Kultur der Livit sehr 
gut. Livit legt grossen Wert auf ein gutes, 
partnerschaftliches Arbeitsklima.  
Durch die langjährige Zusammenarbeit 
weiss die Personalberaterin sehr genau, 
wer zu uns passen könnte. Sie führt die 
Rekrutierungsgespräche entsprechend 

durch und macht im Vorfeld bereits eine 
optimale Selektion von geeigneten 
Kandidatinnen und Kandidaten.  
 
Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit? 
Unsere Zusammenarbeit basiert auf 
Verlässlichkeit, Engagement und 
Kompetenz. Wir schätzen es sehr, dass wir 
seit Jahren die gleiche Ansprechperson 
haben, dies vereinfacht die Zusammen-
arbeit und spart enorm Zeit. 
 
Welche Dienstleistungen beziehen Sie von 
job impuls? 
Bei der Rekrutierung von Dauerstellen wie 
auch Temporärstellen arbeiten wir regel-
mässig mit job impuls zusammen. 
 
Würden Sie job impuls weiterempfehlen? 
Auf Grund unserer langjährigen Erfahrung 
können wir job impuls sehr gerne 
weiterempfehlen. 
 
Wir freuen uns auf die weitere Zusammen-
arbeit und danken job impuls an dieser 
Stelle für die stets professionelle und 
erfolgreiche Rekrutierungsarbeit. 
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