
 

Ihre Karriere  liegt uns am Herzen  - entfalten Sie Ihre Kompetenzen  

Wir engagieren uns für die nachhaltige Besetzung von Fachpersonal, Fachspezialisten und Führungspositionen welche 

unseren Kunden einen exklusiven Mehrwert bietet. Mit unseren Produkten preSelect™ und preDis™ sowie unserem 

internationalen Netzwerk Sicaframework™ rekrutieren wir für den Schweizer Arbeitsmarkt hochqualifizierte 

Fachspezialisten von Australien bis Zypern.  

Unsere Kunden sind in allen Wirtschaftszweigen angesiedelt und vertrauen auf unsere kompetenten Dienstleistungen. 

Unsere Senior Consulter geniessen dank der Meidung von Telefonmarketing Instrumenten höchstes Ansehen durch 

absolute Seriosität. 

Die Produktivität von Sicajob.ch und der damit verbundene Erfolg ist das Resultat unserer jungen und sehr dynamischen 

Unternehmung. Unser Prozessdenken und unser Qualitätsbewusstsein garantiert uns die Leistungsfähigkeit eigene Wege 

in der HR-Branche zu gehen. Wir entwickeln innovative  und hocheffiziente Kommunikationssysteme. Damit schaffen wir 

Brücken zwischen Bedarf und Bedürfnis und unterstützen unsere Senior Consulter, Personalberater und unsere Kunden. 

Mit maximaler Transparenz und Markttiefe und erstklassigen Serviceleistungen  bieten wir eine einmalige wenn nicht 

sogar bahnbrechende Dienstleistung auf einem sehr hart umkämpften Markt. 

Wir wollen wachsen und brauchen Ihre Unterstützung  als kontaktstarke Persönlichkeit als 

Senior Consultant (m/w) 

Sie sind verantwortlich für Ihren Kundenstamm welchen Sie von uns erhalten.  Die Rekrutierung übernimmt dabei unser 

Sicaframework™ mit seinen starken internationalen Personalberatern. Anspruchsvolle Rekrutierungsmandate können Sie 

völlig selbständig mit unserm Sicaframework™ realisieren. Die Konditionen vereinbaren Sie direkt mit dem Kunden, so 

haben Sie absolut freie Hand und können sich persönlich und fachlich maximal Entfalten.   

Sie sind 

dank Ihrer selbständigen  Arbeitsweise in der Lage Kunden zu gewinnen und einen treuen Kundenkreis zu pflegen. Wir 

schätzen Ihre Kompetenz, Situationen zu analysieren, Kandidaten zu beurteilen, zu einem Fazit zu gelangen und Ihre 

präzisen Eindrücke zu kommunizieren. Wir wenden wir uns an eine selbstständige und souveräne Berater- und 

Verkäuferpersönlichkeit mit fundierter Berufs- und Führungserfahrung oder Erfahrungen im Umgang mit 

Personalverantwortung.  

Mit bestem Benehmen und hohem Respekt begegnen Sie unseren Kunden und sind im Umgang mit 

Entscheidungsträgern sicher und  besonnen und stellen durch Ihre Beratungstätigkeit einen Mehrwert dar. Sie kennen 

die Hierarchien der Kaderketten und halten sich an die Etikette.    

Wir erwarten eine Persönlich mit Erfahrung und Entschlossenheit, das Alter spielt dabei keine Rolle. Sie kommunizieren in 

den für Ihr Kontaktnetzwerk relevanten Sprachen, welche das sind bestimmen Sie selbst, intern kommunizieren wir in 

deutscher Sprache.  

Wir bieten Ihnen  

einen liberalen Handlungsspielraum von der Zentraldirektion oder Ihrem Heimarbeitsplatz aus, 

eine lukrative Umsatzbeteiligung bei freier Zeitgestaltung, moderne Arbeitsweisen, sie geniessen von Anfang an den 

vollen Respekt und die Wertschätzung aller Mitarbeiter und dürfen sich mit Ihren Ideen verwirklichen, 

innovative Netzwerke und ein direktes und faires kollegiales Umfeld, flexible Arbeitszeiten, flexible Ferienzeiten 

fortschrittliche Anstellungsbedingungen, Spesen, Kommunikationsmittel,  keine Umsatz- und Leistungsvorgaben. 

 

Wir sind eine junge und solide Unternehmung mit hohen Qualitätsansprüchen und professionellen Dienstleistungen 

sowie direkter interner Kommunikation. Durch unser Branchen-KnowHow und durch Hands on Mentalität haben wir uns 

am Markt etabliert.  

 

Werden Sie Teil des Sicaframework™ dem dynamischen und kundenorientierten Netzwerk für den Schweizer 

Personalbeschaffungsmarkt. 

Die Geschäftsleitung vertreten durch Herr Sica erwartet Ihre Bewerbungsunterlagen. Eine diskrete Behandlung Ihrer 

Bewerbung ist garantiert. 


