
 

 

 
 
 

 
    
Payrolling Projekt mit Schweiz Tourismus Payrolling Projekt mit Schweiz Tourismus Payrolling Projekt mit Schweiz Tourismus Payrolling Projekt mit Schweiz Tourismus     
Die Abteilung Marktforschung Schweiz Tourismus führt alle zwei bis drei Jahre Umfragen in 
Sommer- und Winterdestinationen durch. Es sind mehrere Interviewer in der ganzen Schweiz 
unterwegs und befragen die Gäste. Dazu wurde ein Partner für das Payrolling gesucht. 
 
Wie hat sicWie hat sicWie hat sicWie hat sich jobh jobh jobh job    iiiimpuls für dieses Projekt mpuls für dieses Projekt mpuls für dieses Projekt mpuls für dieses Projekt 
qqqqualifiziert?ualifiziert?ualifiziert?ualifiziert?    
job impuls kann auf eine langjährige 
Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus 
zurückblicken. Nicht nur als Payrolling-
Partner, sondern auch für die Besetzung 
von Dauer- und Temporärstellen. Somit 
kannten wir die Arbeitsweise bereits und 
waren mit der Zusammenarbeit immer sehr 
zufrieden. 
 

Was war Was war Was war Was war Ihr Nutzen?Ihr Nutzen?Ihr Nutzen?Ihr Nutzen?    
Zwei erfahrene Personalberater von job 
impuls sind für die gesamte 
Lohnabwicklung, das Versicherungswesen, 
die Einholung von Bewilligungen bis hin 
zum Austrittsprozess inkl. der Zeugnis-
erstellung zuständig. Ebenfalls waren sie an 
den Einführungstagen von neuen 
Interviewern bei uns vor Ort und stellten 
das Stundenerfassungstool Easymission 
vor. Auch für sämtliche Fragen der 
Kandidaten bezüglich Lohnzahlung, 
Krankheit und Unfall waren sie direkter 
Ansprechspartner. Unser Nutzen war also 
ganz klar, dass wir uns voll und ganz auf 
die Marktforschung konzentrieren konnten 
und sämtliche personelle Themen (ausser 
die Rekrutierung) von job impuls  

abgewickelt wurden. Bei Änderungen im 
Projekt zeigte sich job impuls stets flexibel 
und anpassungsfähig. Durch die langjährige 
Zusammenarbeit kennt job impuls die 
Bedürfnisse von Schweiz Tourismus.  
 

Welche Dienstleistungen beziehen Sie von Welche Dienstleistungen beziehen Sie von Welche Dienstleistungen beziehen Sie von Welche Dienstleistungen beziehen Sie von 
jobjobjobjob    impuls?impuls?impuls?impuls?    
Die Firma job impuls ist bereits langjähriger 
Partner für Payrolling, Temporär- und 
Dauerstellen. 
 

Wie beurteilen SieWie beurteilen SieWie beurteilen SieWie beurteilen Sie    die Durchführung und die Durchführung und die Durchführung und die Durchführung und 
Umsetzung bis am Schluss?Umsetzung bis am Schluss?Umsetzung bis am Schluss?Umsetzung bis am Schluss?    
Es wurde immer offen kommuniziert, 
deswegen war eine fehlerfreie Durch-
führung und Umsetzung des Projektes 
gewährleistet. Die Personalberater 
verfügen über ein grosses Wissen und 
nahmen für uns eine wertvolle Beratungs-
funktion wahr. Auch die Kandidaten 
erhielten die Lohnzahlung immer pünktlich. 
Die Zusammenarbeit erweist sich für 
Schweiz Tourismus als sehr angenehm, 
produktiv und kosteneffizient 
 

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?    
Auf jeden Fall.  
Projektleiter Schweiz Tourismus 


