Henne guet! Wir suchen für unsere Filiale am Bahnhof Bern den Personalberater oder
die Personalberaterin, welche das Industriegewerbe und den kaufmännischen Bereich
betreut und weiter ausbaut. Seit über 33 Jahren sind wir mit nun 22 Filialen in der
Schweiz eine der führenden Stellenvermittlungen in den Bereichen Bau, Handwerk,
Industrie und Technik.
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Bären Power! Organisationsstarke
Persönlichkeit als Personalberater für
Industrie und KV in Bern 100% (m/w/d)

Stellenart
Festanstellung

Stellenbeschreibung
· Du schreibst Inserate, führst Bewerbungsgespräche von einfachen bis
anspruchsvollen Anforderungsprofilen und findest schnell heraus, wo die
Stärken deiner Mitarbeiter liegen
· Auch schaffst du es mit Akquise neue Kunden ins Portfolio aufzunehmen und so
den Ausbau der Branchen in der Region sicherzustellen
· Das Organisieren und Koordinieren zwischen Mitarbeiter und Kunden gehört zu
deinem Alltag, genau wie diverse administrativen Tätigkeiten
Wir erwarten
· Eine abgeschlossene Lehre und relevante Berufserfahrung, welche zu deinem
Erfolg bei uns beisteuert
· Reden kannst du gut. Bei uns kannst du das täglich beweisen, am besten sogar
in mehreren Sprachen! Eine offene, kommunikative Person wird gesucht
· Du bist im Besitz des Führerscheins, damit du die Kundenbesuche vor Ort mit
unserem Firmenfahrzeug durchführen kannst. Das Fahrzeug stellen wir
selbstverständlich zur Verfügung
· Ein Bärner Modi oder Gieu mit verkäuferischem Charisma und einer grossen
Portion Pfupf
Wir bieten
· Nebst dem Aarebötle Teamevent, bieten wir dir 5 Wochen Ferien
· Das Büro ist aufgrund der Lage am Bahnhof Bern sehr zentral und gut zu
erreichen
· Unterstützung durch unsere Personalassistentin in administrativen Belangen
· Teil einer der stärksten Stellenvermittler der Schweiz sein mit hervorragendem
Ruf und den besten Teammitgliedern der Branche
· Wir bremsen Dich nicht - sondern fördern und fordern Dich
Wenn du Bock hast, Gas zu geben, Erfolge zu erzielen und dich und das Unternehmen
jeden Tag voranzubringen, dann lass uns deine Bewerbungsunterlagen bald möglichst
zukommen, damit wir uns unbedingt kennenlernen. Vielleicht bist du ja schon bald ein
Teil vom Team von dasteam ag.
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/wykwnj publiziert.
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