creativ personal züri AG startete 1989 auf der Basis langjähriger Erfahrung im Personalvermittlungsgeschäft. creativ
personal züri AG ist an drei der bedeutendsten Standorte der Deutschschweiz vertreten. Der Auftritt, die FirmenPhilosophie und die Konditionen sind einheitlich - die Betreuung vor Ort ist persönlich. Wir verbinden die Vorteile
einer überregional vernetzten Firmengruppe mit der individuellen Leistungsbereitschaft einer regionalen Unternehmung…

Zur Verstärkung unseres jungen und aufstrebenden Beraterteams in Zürich und Dietikon suchen wir Dich als

Personal- und Kundenberater/in (100%)
Was sind Deine Aufgaben:
-

Du betreust einen bestehenden Kundenstamm und baust diesen kontinuierlich aus
Du rekrutierst aktiv Mitarbeiter und Kandidaten, dabei bewegst Du Dich auf verschiedensten Plattformen
Du führst Vorstellungs- bis Austrittsgespräche und betreust Deinen eigenen Mitarbeiter- und Kandidatenstamm
Du erledigst die notwendigen administrativen Arbeiten, mittels unserem modernen Betriebssystem, selbständig

Was wir Dir bieten:
-

Wir stellen Dir einen hellen und modernen Arbeitsplatz, an zentraler Lage, zur Verfügung
Wir arbeiten mit einem modernen und branchenspezifischen Betriebssystem
Wir unterstützen Dich beim Erreichen Deiner Ziele und setzen darauf, dass Erfolg menschlich ist
Wir fördern das aktive Mitdenken und eigenverantwortliche Handeln unserer Mitarbeiter
Wir bieten Dir überdurchschnittliche, erfolgsorientierte Verdienstmöglichkeiten und diverse Fringe Benefits

Was bringst Du mit:
-

Du hast eine technische/handwerkliche Berufsausbildung absolviert und einige Jahre Berufserfahrung gesammelt
Du bist kommunikativ, hast eine ausgeprägte Sozialkompetenz und Fingerspitzengefühl
Du bringst ein verkäuferisches Flair mit und hast ein Faible für kaufmännische Aufgaben
Du hast stilsichere Deutschkenntnisse und gute Umgangsformen
Du konntest von Vorteil bereits Erfahrungen als Personal- und Kundenberater sammeln
Du bist zwischen 20 – 40 Jahre alt und mobil

Kannst Du Dich zudem als zielorientiert und verhandlungssicher beschreiben und bist bereit, zusammen mit einem
aufgestellten und erfolgsorientiertem Team, die „extra Meile“ zu gehen? Wenn ja, dann sollten wir uns kennenlernen. Wir freuen uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Foto, per Mail.
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Herr Tihomir Samarin
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