
Susanne Kuntner | mein job zürich GmbH
Hildastrasse 7 | CH-8004 Zürich
T: +41 44 748 39 75 | M: +41 79 450 12 85 
meinjob.ch | personal@meinjob.ch

Personalberater/-in Baunebenbranche 
als Partner/-in der mein job zürich

Wir wollen die starke Präsenz der mein job zürich auf dem Markt 
noch weiter ausbauen und suchen eine leistungsorientierte und 
integre Persönlichkeit, die als Ergänzung zum Bauhauptgewerbe 
eine verwandte Temporärbranche (Logistik, Transport, Sanitär, 
Gartenbau, Architektur, Inneneinrichtung o. ä.) betreut und im 
Franchise-System unter dem Dach der mein job auf eigene Rech-
nung weiterentwickelt. Wir bieten dabei fünf einmalige Vorteile:

1. Renommee
Profitieren Sie von der Ausstrahlung der Marke mein job 
und vom ausgezeichneten Ruf auf dem Markt.

2. Netzwerk
Geniessen und nutzen Sie unser grosses und über Jahrzehnte ge-
pflegtes Netzwerk. Dazu gehört auch die Nähe zum Branchenver-
band swissstaffing, in dessen Vorstand ich mitwirke.

3. Erfahrungsschatz
Wir wissen, wie Personalberatung geht! Gerne stellen wir Ihnen 
unsere Erfahrungen zur Verfügung und freuen uns gleichzeitig, 
von Ihnen zu hören, welches Ihre Erfolgsfaktoren sind.

4. Unternehmenskultur
In der Beziehungspflege machen wir keine Kompromisse. Wir 
orientieren uns an klaren Werten, setzen auf Ehrlichkeit, Wert-
schätzung und Vertrauen und wissen, dass wirtschaftlicher Ge-
winn auf Dauer nur mit Herz und Respekt erreicht wird. Klar, dass 
wir auch an Sie einen hohen ethischen Anspruch haben.

5. Lust auf Change
Die lange Präsenz auf dem Markt hat nichts daran geändert, dass 
ein starker Pioniergeist durch unsere Räume weht. Wir nehmen 
Trends und Entwicklungen differenziert wahr und haben Lust, uns 
immer wieder zu verändern und Neues zu entwickeln.

Fasziniert Sie die Vorstellung, Partner/-in der mein job zürich 
zu werden und unternehmerische Freiheit mit Kooperation und 
Synergiennutzung zu verbinden? Dann sollten wir ins Gespräch 
kommen. Gerne erläutere ich Ihnen Details zum Einkauf, zu den 
Franchise-Bedingungen und zu Formen der Zusammenarbeit. 

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme per E-Mail, Post oder 
LinkedIn-Nachricht. Diskretion ist selbstverständlich.

persönlich – passend – unkompliziert


