
 

 

 
 
 

 
 

Unser Partner für Unser Partner für Unser Partner für Unser Partner für FestFestFestFest----    undundundund    Temporärstellen Temporärstellen Temporärstellen Temporärstellen ––––        Payrolling EPayrolling EPayrolling EPayrolling Exklusivxklusivxklusivxklusiv----PPPPartner artner artner artner     
upc cablecom ist das grösste TV- und Breitbandunternehmen der Schweiz und ein 
bedeutender Teil des internationalen Konzerns Liberty Global. Als leistungsstarkes Multimedia-
Unternehmen bieten wir rund zwei Millionen Haushalten innovative Produkte aus den 
Bereichen TV, Internet und Telefonie. Engagierte Mitarbeitende, ein professioneller 
Kundenservice und wegweisende Technologien sichern unseren langfristigen Erfolg. 
 
Was war die personelle Anforderung?Was war die personelle Anforderung?Was war die personelle Anforderung?Was war die personelle Anforderung?    
Unser aktuelles Projekt - die professionelle 
und kreative Unterstützung für den Casting 
Day (Rekrutierungsprozess für unsere 
Kundenberater) erfordert eine rasche 
Reaktionszeit und einwandfreie Dossier-
qualität. Zusätzlich gibt es aufgrund von 
Engpässen immer wieder Temporärstellen 
zu besetzen. Es hat sich gezeigt, dass wir 
für dieses Projekt wie auch für Temporär 
und Payrolling mit job impuls den richtigen 
Partner für uns gefunden haben. 
 

Was Was Was Was istististist    Ihr Nutzen?Ihr Nutzen?Ihr Nutzen?Ihr Nutzen?    
Zwei erfahrene Personalberater von job 
impuls sind für die gesamte Rekru-tierung, 
Lohnabwicklung, das Versicherungswesen, 
die Einholung von Bewilligungen bis hin 
zum Austrittsprozess inkl. der 
Zeugniserstellung zuständig. Auch für 
sämtliche Fragen der Kandidaten bezüglich 
Lohnzahlung, Krankheit und Unfall ist job 
impuls direkter Ansprechs-partner. Unser 
Nutzen ist also ganz klar,  
 
 
 

dass wir uns voll und ganz auf das Kern-
geschäft konzentrieren können. Zusätzlich 
schätzen wir die innovativen Vorschläge in 
Bezug auf Personalbeschaffung. 
 

Wie beurteilen Sie Wie beurteilen Sie Wie beurteilen Sie Wie 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?    
Die Partnerschaft zwischen job impuls und 
upc cablecom besteht bereits seit vielen 
Jahren und hat dabei kontinuierlich an 
Intensität gewonnen. Insbesondere 
schätzen wir den offenen und freundlichen 
Spirit der job impuls-Mitarbeitenden. Mit 
grossem Know-how und der Fähigkeit, in 
der schnelllebigen Multimedia-Welt stets 
mit innovativen Vorschlägen aufzuwarten, 
arbeiten wir partnerschaftlich zusammen.  
 

Würden Sie jobWürden Sie jobWürden Sie jobWürden Sie job    impuls als impuls als impuls als impuls als Partner für FestPartner für FestPartner für FestPartner für Fest----    
und Temporärstellenund Temporärstellenund Temporärstellenund Temporärstellen    sowie sowie sowie sowie PayrollingPayrollingPayrollingPayrolling    
weiterempfehlen?weiterempfehlen?weiterempfehlen?weiterempfehlen?    
Ja, auf jeden Fall. Auf den weiteren Weg mit 
job impuls freuen wir uns und sehen den 
gemeinsamen Herausforderungen mit 
grosser Zuversicht entgegen. 
 
Personalleiterin, upc cablecom GmbH 


