Kontakt & Anfahrt
Adresse
aposto personal gmbh
Seestrasse 274
8810 Horgen
Telefon +41 (0) 44 405 44 00
Telefax +41 (0) 44 405 44 09
Email info@aposto-personal.ch
Aktuelle Stellenangebote finden Sie unter:
www.aposto-personal.ch

Ihr Vermittlungsspezialist im Gesundheitswesen

www.facebook.ch/apostopersonal

Wir finden Ihren Traum-Job

Die Fähre in Horgen liegt ca. 600m von unserem Büro entfernt und
der Bahnhof Horgen ca. 1200m.
In der Nähe unseres Büros liegen drei Bushaltestellen, die von den
Linien 121 und 134 bedient werden.

Wir stellen uns vor

Warum aposto personal?

Seit 2007 gehört die aposto personal gmbh zu den führenden
Vermittlern von Fachpersonal in der ganzen Schweiz. Das
Unternehmen verfügt heute über ein breites und fundiertes Netzwerk
im Gesundheitswesen.

•
Seriosität und Kompetenz
Wir arbeiten in allen Belangen absolut seriös. Unsere Mitarbeiter
verfügen über langjährige Erfahrung und kümmern sich kompetent
um Ihre Anliegen.

Unser Dienstleistungsangebot geht weit über das eigentliche
Vermitteln von Fachpersonal hinaus. Unsere ausgeprägten
Branchenkenntnisse sowie unsere langjährige Erfahrung erlauben es
uns, Ihnen ein professionelles und lückenloses Paket anzubieten, das
Sie noch erfolgreicher machen wird.

•
Persönlichkeit und Betreuung
Sie werden während dem ganzen Bewerbungsprozess professionell
von uns betreut und unterstützt. Wir beraten Sie bei Bewerbungsund Anstellungsgesprächen und helfen bei Unsicherheiten und
Entscheidungsschwierigkeiten. Ausserdem begleiten wir Sie auch nach
der erfolgreichen Vermittlung weiter. Denn es interessiert uns, wie es
mit Ihrer Karriere weitergeht.

Für Personal
Wir suchen laufend:

Ärzte/Ärztinnen
Kaderpersonal im Pflegebereich
Pflegefachpersonen NDS (IPS, Notfall,
Anästhesie)
Pflegefachpersonen (alle Abteilungen)
Fachpersonal Gesundheit

Warum aposto personal?
Der Mensch steht für uns im Mittelpunkt unseres Handelns. Der
professionelle sowie ehrliche Umgang mit ihm hat bei uns oberste
Priorität.
Wir tragen mit hohem Engagement und grosser Leidenschaft unseren
Teil dazu bei, Ihnen bei der Suche nach einer neuen Herausforderung
behilflich zu sein. Unsere Philosophie – und zeitgleich Ihr Vorteil –
beruht dabei auf diversen Kernpunkten unserer Arbeitsweise.
•
Riesiges Netzwerk
Wir verfügen heute über ein riesiges Netzwerk im Gesundheitswesen
in der ganzen Schweiz. Unsere ausgeklügelte und moderne ITgestützte Infrastruktur erlaubt es uns, Ihnen sehr schnell nahezu jede
offene Stelle und jede neue Vakanz anzubieten, vielfach noch bevor
diese öffentlich ausgeschrieben sind.

•
Unkompliziert
Wir kommunizieren unkompliziert, offen und direkt. Und dies von der
ersten Kontaktaufnahme bis zum neuen Arbeitsvertrag.
•
Kein Aufwand für Sie
Wir nehmen Ihnen die ganze Arbeit im Bewerbungsprozess ab und
begleiten Sie mit viel Freude auf dem Weg zu Ihrem neuen Traumjob.
•
Diskretion
Eine tiefe Vertrauensbasis ist uns genauso wichtig wie Ihnen. Wir
sichern Ihnen absolute Diskretion zu. Insbesondere auch wenn Sie
noch in Anstellung sind, sind Sie bei uns in besten Händen.
•
Zielorientiert
Wir arbeiten mit dem einzigen Ziel, zeitnah die für Sie perfekte Stelle
zu finden. Wir agieren nach Ihren Vorstellungen und Wünschen und
präsentieren Ihnen nur passende und attraktive Stellenvorschläge.
Wir kontaktieren Ihren potentiellen neuen Arbeitgeber nur, wenn Sie
uns zuvor dafür legitimiert haben.

Fachpersonal Operationstechnik
Medizinisch-technische Assistenten/innen
Lagerungspfleger/innen
Hebammen
Diätköche/innen
Sind Sie auf der Suche nach einem Job oder einer neuen
Herausforderung? Dann zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns
oder senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, damit
wir jetzt die perfekte Arbeitsstelle für Sie finden können.
Vertrauen Sie Ihre Stellensuche dem führenden Personaldienstleister
im Schweizer Gesundheitswesen an.

