Wir sind ein Schweizer Familienunternehmen und haben uns in den letzten 32 Jahren
einen hervorragenden Ruf in unserer Branche erarbeitet. Als Spezialist in der
Vermittlung von Fach- und Hilfspersonal in den Bereichen Bau, Handwerk, Technik und
Industrie unterstützen wir unsere Kunden bei der Suche nach dem richtigen Personal,
vorwiegend für Temporär Einsätze. Wir dürfen viele namhafte Unternehmen seit Jahren
zu unseren Stammkunden zählen, weil wir ihre Wünsche und Bedürfnisse immer wieder
in den Mittelpunkt stellen und auch mal das Unmögliche möglich machen.
Jede unserer Filialen ist regional verankert und dennoch gesamtschweizerisch vernetzt.
Zur langfristigen Verstärkung unseres neuen, modernen Büros in Aarau suchen wir nach
Vereinbarung einen Personaldisponenten oder eine Personaldisponentin 100% für die
Branchen Holz und Metall.
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Stellenbeschreibung
Unser Bild Deiner zukünftigen Tätigkeit:
Du bist das Bindeglied zwischen unseren Kunden; den Einsatzbetrieben und den
Bewerbenden in den von dir betreuten Branchen. Mit deiner sympathischen Art und
deinem Engagement überzeugst du deine Kunden und auch Kandidaten. Selbstständig
verhandelst du mit diesen Kunden und Mitarbeitenden, erstellst Inserate, führst
Interviews, schreibst Verträge und baust deinen Bereich immer weiter aus.
Stetig stehst du in Kontakt mit Menschen. Du magst es, viel zu telefonieren, zu
koordinieren, proaktiv auf Leute zuzugehen und dienstleistungsorientiert zu arbeiten.
Dein Erfolgswille und deine Kundenorientierung machen dich langfristig zum
bevorzugten Ansprechpartner deiner Kunden.
Wir erwarten
Unsere Vorstellung von Dir:
Um mit den Mitarbeitenden und Kunden auf Augenhöhe diskutieren zu können, suchen
wir eine Person, welche über einen handwerklichen Hintergrund verfügt und bereits
Verkaufserfahrung sammeln konnte. Damit du auch persönliche Besuche vor Ort bei
deinen Kunden durchführen kannst, ist ein Führerschein Kat. B zwingend. Du bist
energiegeladen, magst Menschen und du verstehst es, dich auf das Gegenüber
einzustellen. Du bist eine verkaufs- und beratungsorientierte Persönlichkeit und du bist
es gewohnt, mit mehreren Bällen gleichzeitig zu jonglieren ohne gleich den Überblick zu
verlieren.
Da wir sehr regional vermitteln und aufgrund der aktuellen Teamkonstellation suchen wir
eine starke Persönlichkeit, welche in der Region Aarau aufgewachsen und verwurzelt
ist, akzentfrei Schweizerdeutsch spricht und zwischen 25 und 40 Jahren jung ist.
Wir bieten
Womit wir überzeugen können:
Wir bewegen uns in einer zukunftsweisenden, dynamischen Branche und wir sind am
Puls der Zeit und natürlich auch vom Markt.
Uns zeichnet aus, dass wir sowohl die Kunden-, als auch die Mitarbeiterbetreuung gross
schreiben, ein hohes Qualitätsbewusstsein besitzen und uns gegenseitig anspornen. Wir
bieten dir ein bestehendes Kundenportfolio, eine moderne Infrastruktur und
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selbstverständlich auch eine professionelle Einarbeitung. Bei uns gilt der Teamgedanke
und unser Name ist Programm, filialintern wie auch -übergreifend. Deshalb haben wir
einen familiären, unkomplizierten Umgang und eine Du-Politik. Diesen Teamgedanken
zelebrieren wir natürlich immer wieder bei unseren Teamanlässen, bei welchen Du alle
Teamler kennenlernen und dich so schnell als Teil des Ganzen fühlst.
Diese Stelle spricht Dich an? Dann zögere nicht und bewirb dich!
Bitte beachten Sie, dass wir Bewerbungen per Post gerne berücksichtigen, aus
administrativen Gründen jedoch nicht zurückschicken können. Dieses Inserat wurde
unter https://www.team.jobs/xq0ejk publiziert.

