Wir sind ein Schweizer Familienunternehmen und haben uns in den letzten über 30
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.
Wir dürfen viele namhafte Unternehmen seit Jahren zu unseren Stammkunden zählen.
Jede unserer Filialen ist regional verankert und dennoch gesamtschweizerisch vernetzt.
Zur Betreuung von Grossprojekten vor Ort im Bereich Hoch- und Tiefbau, sowie
Strassen- und Tunnelbau suchen wir einen Projektkoordinator.
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Projektkoordinator Grossbaustellen im
Bereich Hochbau, Tiefbau, Strassenbau,
Tunnelbau

Arbeitsort
Zentralschweiz, Aargau und
Mittelland

Stellenbeschreibung
Wir sehen Sie als Schnittstelle zwischen der Organisation von Temporärkräften für die
betreuten Grossbaustellen und den Ansprechpartnern der Baufirmen wie Bauführer,
Projektleiter und Inhaber. Sie sind ein Netzwerker und stellen die richtigen Kontakte her,
positionieren sich als kompetenten Ansprechpartner und sie stellen die
Dienstleistungsqualität sicher. Natürlich sind Sie für die zahlreichen Temporärkräfte auf
der jeweiligen Baustelle Ansprechperson, Sie begleiten diese am ersten Arbeitstag und
schulen sie im Bereich Arbeitssicherheit. Zudem kümmern Sie sich um die Anliegen der
Temporärkräfte und stellen sicher, dass sie sich voll auf ihre Arbeit konzentrieren
können.
Wir erwarten
Um mit den Mitarbeitenden und Kunden auf Augenhöhe diskutieren zu können, suchen
wir eine Person, welche über einen baulichen Hintergrund verfügt und bereits Verkaufsbzw. Projekterfahrung sammeln konnte. Sie sind energiegeladen, mögen Menschen und
Sie verstehen es, sich auf das Gegenüber einzustellen. Da auf diesen Grossbaustellen
auch viele Personen vorwiegend aus Ländern wie Italien, Spanien oder Portugal
arbeiten, sind gute Kenntnisse in mindestens einer dieser Sprachen zwingend.
Selbstredend sind sie örtlich ungebunden und mobil.
Wir bieten
Wir bewegen uns in einer zukunftsweisenden, dynamischen Branche und sind am Puls
der Zeit.
Uns zeichnet aus, dass wir sowohl die Kunden-, als auch die Mitarbeiterbetreuung gross
schreiben, ein hohes Qualitätsbewusstsein besitzen und uns gegenseitig anspornen. Wir
bieten Ihnen hochinteressante Grossbaustellen und 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. Selbstverständlich können Sie bei der
Organisation der Temporär Mitarbeitenden auf unsere zahlreichen kompetenten
Personalberater zählen.
Dies klingt für Sie interessant, aber Sie haben noch Fragen? Gerne stehe ich Ihnen
unter 061 278 99 06 zur Verfügung.
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/1a7lg8 publiziert.
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