An unseren 23 Standorten in der Schweiz und Liechtenstein betreuen wir Bewerber und
Unternehmen mit unserer über 30-jährigen Erfahrung in der Vermittlungsbranche. In den
Branchen Baugewerbe, Nebengewerbe, Handwerk, Technik und Industrie sind wir sehr
gut vernetzt und dürfen uns zu den besten Stellenvermittler in diesem Bereich zählen. In
unserem neuen Büro im Kreis 5 hast du die Möglichkeit - auch als Quereinsteiger unser Team zu ergänzen und deine Mittagspause an der Limmat zu verbringen!

Mittagspause an der Limmat? Als
Personalberater (-in) 100% bei uns
kannst du das
Stellenbeschreibung
· Du baust dir einen Kundenstamm auf. Du akquirierst entsprechend gerne und
gehst proaktiv auf Menschen zu, um sie genauso zu überzeugen wie du es bei
uns gemacht hast
· Du bist oft unterwegs auf Kundenbesuche, damit du die Ansprüche der Kunden
und auch die Ansprechpersonen persönlich kennst und eine Bindung aufbauen
kannst
· Du schreibst Inserate, führst Bewerbungsgespräche und findest schnell heraus,
wo die Stärken deiner Mitarbeiter liegen
· 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 (beispielsweise auf dem Bau)
· 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
· In Zürich kennst du dich aus und weisst genau was wo ist
Wir bieten
· Dein zukünftiger Arbeitsplatz ist in einem topmodernen Büro in der Nähe vom
Hardturm und der Limmat sehr gut zu erreichen sein!
· Sehr gute Verdienstmöglichkeiten und 5 Wochen Ferien on top
· Die Möglichkeit auf einen abwechslungsreichen Bürojob und dein eigener Chef
zu werden, ohne die ganze Zeit am Schreibtisch zu sitzen
· Teil einer der stärksten Stellenvermittlungen der Schweiz sein mit
hervorragendem Ruf und den besten Teammitgliedern der Branche
· Eine saubere Einarbeitung durch unsere Routiniers, welche das Business
verstehen und dir mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Hast du Bock Gas zu geben, Erfolge zu erzielen und dich und das Unternehmen jeden
Tag voranzubringen? Am Mittag jedoch mit den Füssen in der Limmat zu plantschen?
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 beachte, dass wir Bewerbungen per Post gerne berücksichtigen, aus
administrativen Gründen jedoch nicht zurückschicken können. Dieses Inserat wurde
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