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Name / Vorname:

Erni Christian

Beruf / Position:

Geschäftsführer

Firma:

Erni Gartenbau

Leitbild der Firma?

UNTERNEHMUNG
Wir bauen Gärten, welche wir selber planen oder in der Gestaltung mitberatend tätig sind und wir uns somit mit dem Ergebnis identifizieren können.
Wir bieten jedem Kunden Mehrwert.
KUNDEN
Wir wertschätzen unsere Kunden nachhaltig und verwirklichen ihre Bedürfnisse vertrauensvoll.
MITARBEITER
Wir fördern unsere Mitarbeiter in Eigenverantwortung und bieten Raum für
Weiterentwicklung. Unser Umgang miteinander ist geprägt von Ehrlichkeit,
Loyalität und gegenseitigem Respekt.
UMFELD UND LIEFERANTEN
Mit unseren Partnern und dem Umfeld pflegen wir eine offene und lösungsorientierte Kommunikation.
UMWELT
Wir pflanzen Bäume und achten diese!

Branche / Produkte:

Gartenbau

Firmengrösse:

56 Mitarbeiter

Welches ist für Sie die grösste Motivation
im Geschäftsalltag?

Herausfordernde, nicht alltägliche Projekte mit
glücklichen Kunden, welche uns weiterempfehlen.

Wie beschreiben Sie Ihren Führungsstil?

Fair, offen und kollegial
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Worin sehen Sie die Rolle eines Chefs?

Er sollte seine Mitarbeiter zur Selbständigkeit führen,
entsprechend Verantwortung und Kompetenzen
übergeben können und sie danach nur noch mit
kleinen Lenkeingriffen frei arbeiten lassen können.

Was schätzen Sie an Ihren Mitarbeitern?

Die Energie und Eigenverantwortung, welche sie
aufbringen, um Ihre Arbeit sauber und korrekt erledigen
zu können.

Was weniger?

Desinteresse und fehlende Motivation

Worin sehen Sie die Schwierigkeiten bei
der Rekrutierung von Mitarbeitern?

Einerseits in der genauen Definition was wir genau
brauchen und danach in der Menschenkenntnis, sich
nicht blenden zu lassen.

Wo sehen Sie den Mehrwert bei der
Mitarbeitersuche über ein Personalbüro?

Mir wird ein grosser Arbeitsaufwand in der Vorauswahl
abgenommen und wenn ich den Stellenbeschrieb genau
umschrieben habe, darf ich von einem Personalbüro auch erwarten,
dass sie mir die richtigen Leute auswählen.

Was schätzen Sie an der progress personal ag ?

Die Personalsuche läuft unkompliziert und mit wenig
Aufwand für mich.

Was würden Sie machen, wenn Sie mehr
Freizeit hätten?

Reisen

Welches ist Ihr Lieblingsgetränk?

Rotwein

Welches ist Ihr bevorzugtes Feriengebiet?

Überall dort wo es warm ist und Wasser hat, z.B.
die Malediven

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Mehr Freizeit zu haben

Herr Erni, besten Dank für Ihre interessanten Statements.
Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Geschäfte und alles Gute für die Zukunft!
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sollten sie fragen zu einem bewerber haben oder ein dossier bestellen wollen, so freuen wir uns
auf ihre kontaktaufnahme! wir beraten sie gerne, damit sie den optimalen mitarbeiter auf ihre
vakanz finden und ihnen die richtige wahl leichter fällt. auch beim ausarbeiten des stellen- und
anforderungsprofils sind wir ihnen gerne behilflich. selbstverständlich dürfen sie uns ihre stelle
auch unter info@progresspersonal.ch mailen. herzlichen dank für ihr vertrauen und bis bald.

i h r eamriswil
gesprächspartner:
standort
erich schrepfer
erich.schrepfer@progresspersonal.ch
071 411 08 80
geschäftsführer / betriebsökonom fh
zuständig für spezialisten und kaderleute

marianne forsthuber-schrepfer
info@progresspersonal.ch
071 411 08 80
assistentin

karin spada-krapf
info@progresspersonal.ch
071 411 08 80
teamassistentin
zuständig für die administration

renate schrepfer-zahner
info@progresspersonal.ch
071 411 08 80
assistentin / mitglied stiftungsrat

st. gallen

frauenfeld

amriswil

hodlerstrasse 2 tel 071 243 20 10
9008 st. gallen fax 071 243 20 11

langfeldstrasse 53a tel 052 728 09 49
8500 frauenfeld
fax 052 728 09 40

weinfelderstrasse 36
8580 amriswil

kontakt
tel 071 411 08 80
fax 071 411 08 82

www.progresspersonal.ch
info@progresspersonal.ch

progress personal ag

standort st.gallen
stefan sammali
stefan.sammali@progresspersonal.ch
071 243 20 10
operativer leiter / lic. oec. hsg
zuständig für spezialisten, kader- und
kaufleute sowie medizinisches
fachpersonal

tania weber-gruhne
info@progresspersonal.ch
071 243 20 13
teamassistentin
zuständig für die administration

marc christen
marc.christen@progresspersonal.ch
071 243 20 15
personalberater / hr-fachmann fa
technischer kaufmann fa
leiter handwerk / technik und temporärgeschäft

standort frauenfeld
livia schrepfer
livia.schrepfer@progresspersonal.ch
052 728 09 42
personalberaterin
zuständig für kaufleute und medizinisches
fachpersonal

stefan sammali
stefan.sammali@progresspersonal.ch
052 728 09 41
operativer leiter / lic. oec. hsg
zuständig für spezialisten, kader- und
kaufleute

gabriell simoni
gabriell.simoni@progresspersonal.ch
052 728 09 42
personalberater
zuständig für handwerker und techniker
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kaderleute im kaufmännischen bereich
1000

leiter finanz- und rechnungswesen
jahrgang:
ausbildung:
weiterbildung:
besondere kenntnisse:
fremdsprachen:
bisherige tätigkeiten:
kündigungsfrist:
arbeitsregion:

1001

leiterin personalwesen & payroll
jahrgang:
ausbildung:
weiterbildung:
besondere kenntnisse:
fremdsprachen:
bisherige tätigkeiten:
kündigungsfrist:
arbeitsregion:

1002

leiter einkauf
jahrgang:
ausbildung:
weiterbildung:
besondere kenntnisse:
fremdsprachen:
bisherige tätigkeiten:
eintritt:
arbeitsregion:

1003

verkaufsleiter
jahrgang:
ausbildung:
weiterbildung:
besondere kenntnisse:
fremdsprachen:
bisherige tätigkeiten:
eintritt:
arbeitsregion:

1968
matura
betriebsökonom hwv
leitung finanz- & rechnungswesen, controlling,
reporting, mitarbeiterführung,
abschlusserstellung, erp-einführung
e (gute - sehr gute kenntnisse),
f (gute kenntnisse)
leiter finanz- und rechnungswesen
3 monate
thurgau - st. gallen - schaffhausen - winterthur
1977
kaufmännische grundausbildung
dipl. kauffrau bvs, dipl. verkaufsleiterin
operatives und strategisches personalwesen,
rekrutierung, payroll, personaladministration,
mitarbeiterführung
e (mittlere kenntnisse), f (mittlere kenntnisse)
leiterin personal & payroll
2 monate
schaffhausen - winterthur - weinfelden kreuzlingen
1971
mechanische grundausbildung
dipl. betriebsökonom bvs
operativer- / strategischer- / projekteinkauf,
maschinenbau, medizinaltechnik, elektro,
verpackung, pharma, gmp
e (sehr gute kenntnisse)
leiter strategischer einkauf
kurzfristig möglich
winterthur - schaffhausen - rorschach st. gallen
1975
kaufmann
projektmanagement, führung & coaching
internationale verkaufsleitung, key account
management, exportleitung
e (sehr gute kenntnisse)
verkaufsleiter international
nach absprache
zürich - thurgau - st. gallen
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spezialisten und kaufmännische fachleute
2000

assistentin der geschäftsleitung
jahrgang:
ausbildung:
weiterbildung:
besondere kenntnisse:
fremdsprachen:
bisherige tätigkeiten:
kündigungsfrist:
arbeitsregion:

2001

sachbearbeiterin personalwesen 80%
jahrgang:
ausbildung:
besondere kenntnisse:
fremdsprachen:
bisherige tätigkeiten:
eintritt:
arbeitsregion:

2002

sachbearbeiterin rechnungswesen
jahrgang:
ausbildung:
weiterbildung:
besondere kenntnisse:
bisherige tätigkeiten:
eintritt:
arbeitsregion:

2003

2004

junior bewirtschafterin 80 - 100%
jahrgang:
ausbildung:
weiterbildung:
besondere kenntnisse:

1973
kauffrau
direktionsassistentin fa
organisation von internationalen reisen, protokollführung, eventorganisation, lehrlingsausbildung
e (sehr gute kenntnisse), f (wenig kenntnisse)
assistentin der geschäftsleitung
3 monate
winterthur - kreuzlingen - arbon - st. gallen
1978
kauffrau
lohnwesen, sozialversicherungen,
hr-administration, lehrlingswesen
e (wenig kenntnisse)
sachbearbeiterin personalwesen 80%
kurzfristig möglich
gossau - wil - winterthur
1988
kauffrau
sachbearbeiterin rechnungswesen
finanzbuchhaltung, mwst-abrechnungen,
lehrlingsbetreuung
sachbearbeiterin rechnungswesen
kurzfristig möglich
winterthur - st. gallen - rheintal

fremdsprachen:
bisherige tätigkeiten:
kündigungsfrist:
arbeitsregion:

1991
kauffrau
immobilienbewirtschafterin (ohne fa)
mietobjekte, heiz- & nebenkostenabrechnungen,
führen der hauswarte, inkasso, abgaben- &
übernahmen, liegenschaftenbuchhaltung
e (mittlere kenntnisse)
sachbearbeiterin immobilien
1 monat
zürich - frauenfeld - kreuzlingen - st. gallen

sachbearbeiterin buchhaltung 40 - 60%
jahrgang:
ausbildung:
besondere kenntnisse:
bisherige tätigkeiten:
kündigungsfrist:
arbeitsregion:

1991
kauffrau
finanzbuchhaltung, abschlusserstellung
sachbearbeiterin rechnungswesen 50%
3 monate
frauenfeld - weinfelden - wil
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spezialisten und kaufmännische fachleute
2005

leiter zoll & spedition
jahrgang:
ausbildung:
besondere kenntnisse:
fremdsprachen:
bisherige tätigkeiten:
eintritt:
arbeitsregion:

2006

sachbearbeiterin spedition & zoll
jahrgang:
ausbildung:
besondere kenntnisse:
fremdsprachen:
bisherige tätigkeiten:
kündigungsfrist:
arbeitsregion:

2007

verkaufsberater im aussendienst
jahrgang:
ausbildung:
besondere kenntnisse:
bisherige tätigkeiten:
fremdsprachen:
kündigungsfrist:
arbeitsregion:

2008

sachbearbeiter verkaufsinnendienst
jahrgang:
ausbildung:
besondere kenntnisse:
fremdsprachen:
bisherige tätigkeiten:
kündigungsfrist:
arbeitsregion

2009

sachbearbeiterin export
jahrgang:
ausbildung:
weiterbildung:
besondere kenntnisse:
bisherige tätigkeiten:
eintritt:
arbeitsregion:
eintritt:

1971
speditionskaufmann
import- & exportverzollung, mitarbeiterführung,
internationale spedition
e / i (mittlere kenntnisse), sp (wenig kenntnisse)
teamleiter zollabteilung (spedition)
nach absprache
zürich - schaffhausen - frauenfeld - kreuzlingen
1990
kauffrau
import, export, zollabwicklung,
e (gute - sehr gute kenntnisse)
sachbearbeiterin zoll / spedition
2 monate
winterthur - schaffhausen - weinfelden oberthurgau- st. gallen
1974
elektrotechnische grundausbildung
elektrotechnik, elektroplanung, industrie,
kundenberatung und - akquisition
technischer verkaufsberater im aussendienst
e (gute kenntnisse), f / i (sehr gute kenntnisse)
3 monate
ostschweiz / verkaufsregion ganze schweiz
1977
kaufmann
auftragsabwicklung, kundenbetreuung & -beratung
e / f (gute kenntnisse), i (sehr gute kenntnisse)
sachbearbeiter verkaufsinnendienst
2 monate
winterthur - frauenfeld - kreuzlingen - oberthurgau st. gallen - rheintal
1968
kauffrau
dipl. exportsachbearbeiterin
export eu und drittländer, industrie
sachbearbeiterin export
kurzfristig möglich
rheintal - fürstentum liechtenstein
kurzfristig möglich
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treuhand und wirtschaftsprüfung
3000

mandatsleiterin treuhand 80 - 100%
jahrgang:
ausbildung:
weiterbildung:
besondere kenntnisse:
bisherige tätigkeiten:
kündigungsfrist:
arbeitsregion:

3001

mandatsleiterin treuhand 90%
jahrgang:
ausbildung:
weiterbildung:
besondere kenntnisse:
bisherige tätigkeiten:
kündigungsfrist:
arbeitsregion:

3002

steuerberaterin
jahrgang:
ausbildung:
weiterbildung:
besondere kenntnisse:
bisherige tätigkeiten:
eintritt:
arbeitsregion:

3003

mitarbeiterin treuhand und
wirtschaftsprüfung
jahrgang:
ausbildung:
weiterbildung:
besondere kenntnisse:
bisherige tätigkeiten:
eintritt:
arbeitsregion:

1981
kauffrau
dipl. betriebswirtschafterin hf, dipl. controllerin,
dipl. steuerberaterin nds hf (bis 03.21)
mandatsleitung, mitarbeiterführung, unternehmensberatung, lohnbuchhaltung, steuererklärungen
leiterin treuhand
3 monate
zürich - schaffhausen - thurgau - st. gallen graubünden
1972
kauffrau
buchhalterin fa
mandatsbetreuung abschlusserstellung, lohn- und
personalwesen, revisionen, unternehmensberatung
treuhänderin mit mandatsverantwortung
3 monate
frauenfeld - wil - st. gallen - amriswil - romanshorn
1985
kauffrau
master of advanced studies in swiss and
international taxation, bachelor in wirtschaftsrecht
bundes- / staats- / gemeindesteuern,
steuerveranlagungen, steuerberatung
steuerberaterin
kurzfristig möglich
winterthur - frauenfeld - weinfelden - kreuzlingen st. gallen

1980
kauffrau
fachfrau finanz- und rechnungswesen (ohne fa)
ordentliche und eingeschränkte revisionen,
kundenbuchhaltungen führen, steuererklärungen,
lohnbuchhaltung, lehrlingsbetreuung
mitarbeiterin treuhand & wirtschaftsprüfung
ab februar 2020 möglich
frauenfeld - wil - weinfelden - st. gallen - arbon
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pflegefachleute
4000

pflegedienstleiterin
jahrgang:
ausbildung:
weiterbildung:
fachgebiete:

bisherige tätigkeiten:
eintritt:
arbeitsregion:
4001

teamleiter pflege
jahrgang:
ausbildung:
weiterbildung:
fachgebiete:
bisherige tätigkeiten:
kündigungsfrist:
arbeitsregion:

4002

teamleiterin nachtwache 70 - 80%
jahrgang:
ausbildung:
fachgebiete:
bisherige tätigkeiten:
kündigungsfrist:

4003

bildungsverantwortliche 80 - 90%
jahrgang:
ausbildung:
weiterbildung:
fachgebiete:
bisherige tätigkeiten:
eintritt:

4004

stv. teamleiterin
jahrgang:
ausbildung:
fachgebiete:
bisherige tätigk
eiten:
kündigungsfrist:

st. gallen

4005

jahrgang:
ausbildung:

1977
dipl. pflegefachmann
leadership
psychiatriepflege, akutpsychiatrie, demenz,
rehabilitation, aggressionsmanagement,
mitarbeiterführung
stationsleiter
1 monat
winterthur - andelfingen - wil - kreuzlingen weinfelden
1970
krankenschwester
palliative care, sterbe- und trauerbegleitung,
geriatrie, betreuung mehrfachbehinderter
menschen, langzeit- und akutpflege
pflegefachfrau hf im nachtdienst
3 monate
zürich - thurgau - st. gallen inkl. rheintal
1977
dipl. krankenschwester
dipl. pflegefachfrau, teamleiterin, sveb 1
basale stimulation, integrative validation, demenz,
berufsbildnerin, mitarbeiterführung
teamleiterin pflege 80%
ab märz 2020 möglich
gossau - wil - frauenfeld - winterthur
1990
dipl. pflegefachfrau hf
demenz, basale stimulation, aggressionsmanagement, kinaesthetics, orthopädie, neuro- / chirurgie,
rheumatologie, tumororthopädie
dipl. pflegefachfrau
1 monat
frauenfeld - winterthur - zürich - zürcher unterland

frauenfeld

amriswil

langfeldstrasse 53a tel 052 728 09 49
8500 frauenfeld
fax 052 728 09 40

weinfelderstrasse 36
8580 amriswil

pflegefachfrau dauernachtwache

hodlerstrasse 2 tel 071 243 20 10
70 - 100%
9008 st. gallen fax 071 243 20 11

1971
dipl. pflegefachfrau hf
teamleiterin in sozialen und sozialmedizinischen
institutionen, fachfrau gerontopsychiatrie
langzeitpflege, gerontopsychiatrie, demenz,
palliative care, basale stimulation, kinaesthetics,
integrative validation, mitarbeiterführung,
berufsbildnerin
teamleiterin wohngruppe
ab märz 2020 möglich
zürich - schaffhausen - weinfelden - wil - gossau

1977
dipl. pflegefachfrau
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pflegefachleute
4006

pflegefachfrau hf 60 - 80%
jahrgang:
ausbildung:
fachgebiete:
bisherige tätigkeiten:
eintritt:
arbeitsregion:

4007

fachmann gesundheit spitex 90%
jahrgang:
ausbildung:
fachgebiete:
bisherige tätigkeiten:
kündigungsfrist:
arbeitsregion:

4008

fachfrau gesundheit spätdienst 60 - 80%
jahrgang:
ausbildung:
fachgebiete:
bisherige tätigkeiten:
eintritt:
arbeitsregion:

4009

fachfrau gesundheit
jahrgang:
ausbildung:
fachgebiete:
bisherige tätigkeiten:
kündigungsfrist:
arbeitsregion:

4010

fachfrau betreuung temporär 80 - 100%
jahrgang:
ausbildung:
fachgebiete:
bisherige tätigkeiten:
eintritt:
arbeitsregion:

4011

pflegehelferin srk 80 - 100%
jahrgang:
ausbildung:
fachgebiete:
bisherige tätigkeiten:
eintritt:
arbeitsregion:

1983
pflegefachfrau hf
alters- und pflegeheim, akutpflege, betreuung von
menschen mit körperlicher behinderung
dipl. pflegefachfrau hf
kurzfristig möglich
zürcher oberland - pfäffikon - winterthur - frauenfeld
1988
fachmann gesundheit
langzeitpflege, psychiatriepflege, demenz, palliative
care, kinaesthetics, integrative validation,
nachtwache
fachmann gesundheit
2 monate
wil - gossau - st. gallen - amriswil - kreuzlingen
winterthur - bauma
1991
fachfrau gesundheit
langzeitpflege, akutpflege, gynäkologie, chirurgie,
palliative care, wundverbände, medikamente richten
fachfrau gesundheit
kurzfristig möglich
romanshorn - st. gallen - rorschach - rheineck
1987
fachfrau gesundheit
neuro / hirnverletzungen, psychiatriepflege, sucht,
pflegeheim, medizinaltechnik
fachfrau gesundheit
3 monate
thurgau - st. gallen
1991
fachfrau betreuung
nachtdienst, altersheim, integrative validation,
basale stimulation, geriatrische urologie
fachfrau betreuung
kurzfristig möglich
wil - st. gallen. rorschach- romanshorn kreuzlingen - frauenfeld - winterthur
1973
pflegehelferin srk
betagtenpflege, demenz, hauswirtschaft,
pflegedokumentationen und -berichte,
alltagsgestaltung
pflegehelferin
ab april 2020 möglich
winterthur - wil - frauenfeld - untersee - kreuzlingenamriswil - st. gallen
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bautechnik und architektur
5000

projektleiter
jahrgang:
ausbildung:
weiterbildung:
besondere kenntnisse:
fremdsprachen:
bisherige tätigkeiten:
kündigungsfrist:
arbeitsregion:

5001

junior bauleiter
jahrgang:
ausbildung:
weiterbildung:
besondere kenntnisse:
bisherige tätigkeiten:
kündigungsfrist:
arbeitsregion:

5002

bauleiterin / tiefbauzeichnerin 60%
jahrgang:
ausbildung:
weiterbildung:
besondere kenntnisse:
bisherige tätigkeiten:
kündigungsfrist:
arbeitsregion:

5003

assistentin bauleitung
jahrgang:
ausbildung:
weiterbildung:
besondere kenntnisse:
bisherige tätigkeiten:
kündigungsfrist:
arbeitsregion:

1960
bauzeichner
dipl. ing. architektur, bautechniker
denkmalschutz, sanierungen, um- und neubauten,
projektleitung, bauleitung, ausführungsplanung,
kostenmanagement
e (mittlere kenntnisse)
architekt / projektleiter
2 monate
stein am rhein - kreuzlingen - romanshorn frauenfeld - wil - winterthur
1990
metallbaukonstrukteur
dipl. techniker hf bauplanung mit vertiefung
architektur (bis 10.21)
industrie- und gewerbebauten, massivbau,
fassadenbau, stahl- und metallbau, planen und
leiten von projekten
projektleiter metallbaukonstruktionen
3 monate
zürich - winterthur - schaffhausen - kreuzlingen romanshorn - st. gallen - wil
1970
tiefbauzeichnerin
dipl. bauleiterin tiefbau
projektleitung / bauleitung, bahn-, strassen- und
kanalbau, altlastensanierung, werkleitungspläne
bauleiterin / tiefbauzeichnerin
3 monate
flawil - gossau - st. gallen winklen
1968
verkaufsorientierte grundausbildung
sachbearbeiterin rechnungswesen
hoch- und tiefbau, assistenz der bauleitung,
werksverträge und offerten erstellen, garantiefälle
bearbeiten, rechnungsstellung
assistentin der bauleitung
3 monate
frauenfeld - kreuzlingen - amriswil - rorschach st. gallen - wil

st. gallen

frauenfeld

amriswil

hodlerstrasse 2 tel 071 243 20 10
9008 st. gallen fax 071 243 20 11

langfeldstrasse 53a tel 052 728 09 49
8500 frauenfeld
fax 052 728 09 40

weinfelderstrasse 36
8580 amriswil

kontakt
tel 071 411 08 80
fax 071 411 08 82
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info@progresspersonal.ch
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informatiker / edv-fachleute
6000

embedded softwareentwickler
jahrgang:
ausbildung:
it-kenntnisse:
fremdsprachen:
bisherige tätigkeiten:
kündigungsfrist:
arbeitsregion:

6001

softwareentwickler c#
jahrgang:
ausbildung:
weiterbildung:
it- kenntnisse:
fremdsprachen:
bisherige tätigkeiten:
kündigungsfrist:
arbeitsregion:

6002

6003

systemtechniker / it-administrator
jahrgang:
ausbildung:
weiterbildung:
it-kenntnisse:

1967
dipl. ing. elektrotechnik
baremetal systeme, micro-controller, embedded
systeme, gui, entwicklung von anwendersoftware,
user interface designs, c, c++, c#, vb, qt, html, php
e (gute kenntnisse)
projektleiter softwareentwicklung embedded
4 monate
romanshorn - winterthur - frauenfeld - wil
1965
technische grundausbildung
rechnergestützer maschinenbau
c# / .net, c, c++, java, vbam sql, html, fortran,
python, ma access, sundeino, postgre sql, sqlite,
projektleitung
e (gute kenntnisse)
softwareentwickler
2 monate
zürich - winterthur - thurgau - wil - stadt st. gallen

bisherige tätigkeiten:
eintritt:
arbeitsregion:

1972
handwerkliche grundausbildung
mcsa, mcp, itil, actc, projektmanagement, itil v3,
cisco ccna, technical support 1 st / 2nd level,
microsoft server, hyperv, esx, citrix, office, mac os,
applikationsserver, sharepoint
system engineer
ab mai 2020 möglich
raum schaffhausen

it-supporter
jahrgang:
ausbildung:
weiterbildung:
it-kenntnisse:
fremdsprachen:
bisherige tätigkeiten:
eintritt:
arbeitsregion:

1990
technische grundausbildung inkl. bms
dipl. wirtschaftsinformatiker (bi 10.21)
office, 1st. level support, cad-systeme
e (sehr gute kenntnisse)
technischer sachbearbeiter / supporter
kurzfristig möglich
kreuzlingen - wil - st. gallen - rheineck

st. gallen

frauenfeld

amriswil

hodlerstrasse 2 tel 071 243 20 10
9008 st. gallen fax 071 243 20 11

langfeldstrasse 53a tel 052 728 09 49
8500 frauenfeld
fax 052 728 09 40

weinfelderstrasse 36
8580 amriswil

kontakt
tel 071 411 08 80
fax 071 411 08 82

www.progresspersonal.ch
info@progresspersonal.ch

progress personal ag
seite 14
seite 14

7000

technisches / handwerkliches kader und techniker
prozess- und berechnungsingenieur
jahrgang:
ausbildung:
besondere kenntnisse:
fremdsprachen:
bisherige tätigkeiten:
kündigungsfrist:
arbeitsregion:

7001

leiter service
jahrgang:
ausbildung:
weiterbildung:
besondere kenntnisse:
fremdsprachen:
bisherige tätigkeiten:
kündigungsfrist:
arbeitsregion:

7002

produktionsleiter / werkstattleiter
jahrgang:
ausbildung:
weiterbildung:
besondere kenntnisse:

1977
master of science in chemical engineering
anlagenbau, anlagen- und prozessplanung,
auslegung und berechnung, verfahrenstechnik,
wärmetauscher, chemie, pharma
e / i (sehr gute kenntnisse)
prozess- und berechnungsingenieur
1 monat
schaffhausen - arbon - frauenfeld - winterthur
1969
maschinenmechaniker
mechaniker meister
kolbenkompressoren, werkzeugmaschinen,
schleifmaschinen, turbo- & schiffsgetriebe,
e / sp (sehr gute kenntnisse), f (mittlere kenntnisse)
leiter serviceabteilung
2 monate
raum ostschweiz

bisherige tätigkeiten:
kündigungsfrist:
arbeitsregion:

1984
metallbauer
metallbau-, werkstatt- und montageleiter fa
metallbearbeitung, blech, chrom- / edelstahl,
schweissen, türen, fenster, geländer, hallen
produktions- / werkstattleiter
3 monate
schaffhausen - stein am rhein - winterthur

7003

techniker maschinenbau
jahrgang:
ausbildung:
weiterbildung:
besondere kenntnisse:
bisherige tätigkeiten:
eintritt:
arbeitsregion:

1994
industriemechaniker
dipl. techniker hf maschinenbau
konstruktion, entwicklung, montage, cad / cam
studienabsolvent
kurzfristig möglich
st. gallen - thurgau - zürich - schaffhausen

7004

teamleiter
jahrgang:
ausbildung:
weiterbildung:
besondere kenntnisse:
bisherige tätigkeiten:
eintritt:
arbeitsregion:

1977
landmaschinenmechaniker
werkstattchef
technische beratung, verkauf, lehrlingsausbildung
stv. betriebsleiter (landwirtschaftliche anlagen)
kurzfristig möglich
frauenfeld - will - rorschach - amriswil

st. gallen

frauenfeld

amriswil

hodlerstrasse 2 tel 071 243 20 10
9008 st. gallen fax 071 243 20 11

langfeldstrasse 53a tel 052 728 09 49
8500 frauenfeld
fax 052 728 09 40

weinfelderstrasse 36
8580 amriswil

kontakt
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fax 071 411 08 82
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handwerker und mitarbeiter in der industrie
8000

werkzeugmacher
jahrgang:
ausbildung:
besondere kenntnisse:
bisherige tätigkeiten:
eintritt:
arbeitsregion:

8001

zerspanungstechniker
jahrgang:
ausbildung:
besondere kenntnisse:

1981
werkzeugmacher
stanzwerkzeugbau, werkzeugunterhalt, revisionen,
konventionell drehen / fräsen / schleifen, laserbedienung, werkzeugoptimierung
werkzeugmacher
kurzfristig möglich
kreuzlingen - romanshorn - rheineck - st. gallen

bisherige tätigkeiten:
kündigungsfrist:
arbeitsregion:

1985
metalltechniker
cnc-fräsen bis 5-achsen, cnc-programmierung,
heidenhain, maza, hyper mill, visi, goelan
zerspanungstechniker
3 monate
rheintal - st. gallen

8002

polymechaniker spritzerei
jahrgang:
ausbildung:
besondere kenntnisse:
bisherige tätigkeiten:
eintritt:
arbeitsregion:

1993
polymechaniker
spritzwerkzeuge, formenein- / ausbau
polymechaniker spritzerei
kurzfrsitig möglich
uzwil - amriswil - altstätten

8003

elektriker
jahrgang:
ausbildung:
besondere kenntnisse:
bisherige tätigkeiten:
kündigungsfrist:
arbeitsregion:

8004

automatiker / teamleiter
jahrgang:
ausbildung:
besondere kenntnisse:
bisherige tätigkeiten:
kündigungsfrist:
arbeitsregion:

1985
elektroniker energie- und gebäudetechnik
inbetriebnahmen, reparaturen, support,
heizkraftwerke, elektronische / elektrische
instandhaltung, sondermaschinen
elektriker
1 monat
wil - amriswil - altstätten
1968
elektromonteur
automation, schaltanlagenbau, projektleitung,
sicherheitsbeauftragter, personalführung,
automatiker / teamleiter
2 monate
wil - st. gallen - amriswil - arbon - st. margrethen

st. gallen

frauenfeld

amriswil

hodlerstrasse 2 tel 071 243 20 10
9008 st. gallen fax 071 243 20 11

langfeldstrasse 53a tel 052 728 09 49
8500 frauenfeld
fax 052 728 09 40

weinfelderstrasse 36
8580 amriswil

kontakt
tel 071 411 08 80
fax 071 411 08 82
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unsere ergänzenden dienstleistungen
liebe Kundin, lieber Kunde
wir verschaffen ihnen luft!
konzentrieren sie sich auf ihre kernkompetenzen und wickeln sie
die personalsuche / personalentscheide oder teile davon über uns ab.
. ob anonyme suche,
. den richtigen text verfassen,
. viele dossiers sichten,
. eine 2.-meinung durch uns einholen
. «unabhängige» referenzauskünfte
. das absagenmanagement verwalten,
. die richtige wahl fällen,
. coaching und outplacement
all dies gehört für sie der vergangenheit an.
kontaktieren sie uns unverbindlich und wir kommen gerne vorbei oder beraten
sie am telefon. absolute diskretion ist garantiert.
wir freuen uns sehr auf ihre kontaktaufnahme!
unterdessen viel erfolg, gute geschäfte und herzliche grüsse
bis bald,
erich schrepfer, geschäftsführer / betriebsökonom fh/hwv
«sie finden uns auch auf facebook»
www.facebook.com/progresspersonal

st. gallen

frauenfeld

amriswil

hodlerstrasse 2 tel 071 243 20 10
9008 st. gallen fax 071 243 20 11

langfeldstrasse 53a tel 052 728 09 49
8500 frauenfeld
fax 052 728 09 40

weinfelderstrasse 36
8580 amriswil

kontakt
tel 071 411 08 80
fax 071 411 08 82

www.progresspersonal.ch
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