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„Wir verfügen mit unserem wachsen-
den Kandidaten-Pool über qualifi zierte 
Fach- und Führungskräfte, branchen-
übergreifend.“

Livio Gerber, Geschäftsführer 

Personalvermittlung, Personalberatung, Coaching und Outplacement

RECOGNITO - wir sind anders
Zugegeben, wir sind nicht ganz 08/15. Wir sind klein aber fein, agil, flexibel und anpas-
sungsfähig. Wir blicken über den Tellerrand, sind authentisch, praxisnah und ehrlich. Da-
mit erhalten unsere Kunden einen entscheidenden Mehrwert ohne viel Kosmetik und zu 
vernünftigen Konditionen. Wir legen grossen Wert auf eine langfristige Partnerschaft und 
betrachten jeden Auftrag als persönlichen Vertrauensvorschuss.

Wir sind Ihr Sparring-Partner
Profi tieren Sie von unserer Erfahrung 
und lassen Sie sich im Prozess der Per-
sonalrekrutierung und der richtigen 
Personalentscheidung individuell be-
gleiten. Nicht immer bieten sogenannte 
„passgenaue“ Kandidaten den erhofften 
Mehrwert und die beste Lösung. Mit un-
serem neutralen Beurteilungsverfahren 
in der Personal- und Eignungsdiagnos-
tik kann so manche kostspielige Fehl-
besetzung verhindert werden. Zudem ist 
für uns der Prozess nach einer erfolg-
reichen Vermittlung nicht abgeschlos-
sen. Wir begleiten Arbeitgebende wie 
Arbeitnehmende während der Probezeit 
und führen darüber hinaus Feedback-
Gespräche zur Sicherstellung des Erfolgs.   

Finden statt Suchen
Als innovativer und dynamischer Perso-
naldienstleister nutzen wir heute zusätz-
lich neue Rekrutierungsinstrumente wie 
Social Media, Google-Display-Netzwerk 
sowie nationale Medien-Netzwerke. Wir 
fi nden für Sie die Persönlichkeit, die nicht 
nur fachlich zum Team passt, sondern 
dieses auch menschlich bereichert. Nut-
zen Sie unsere Kompetenz in diesem Be-
reich, damit Sie für andere HR-Themen 
und -Entwicklungen in Ihrem Unterneh-
men Zeit gewinnen.

Wir leben dabei eine offene und vertrau-
ensvolle Kommunikation. 



„Mit Unternehmergeist 
und Verantwortung 
engagieren wir uns auch 
als Personaldienstleister 
für Stellensuchende 45 
plus, auf dem Schweizer 
Arbeitsmarkt und in der 
Gesellschaft.“

Loris von Reitzenstein
Coach & Supervisorin BSO 

Coaching - individuell und vertrauensvoll
Die Anforderungen an Führung und Mitarbeitende sind 
heute komplexer. Manchmal hilft es, Themen mit einer 
neutralen Fachperson zu reflektieren, um dann zu neuen 
Impulsen zu gelangen. Wir nehmen mit unseren Kunden 
Themen auf und lassen uns dabei gezielt auf ihr Potential 
ein. In diesen individuellen Prozessen klären wir die Ver-
einbarkeit zwischen persönlichen Möglichkeiten und den 
Anforderungen aus der Funktion im Unternehmen. Damit 
schaffen wir einen Ausblick auf nötige Handlungsfelder in 
der Zukunft. Ergebnisse zeigen sich vielschichtig - sei es in 
einer Harmonisierung der IST-Situation oder in der Initiali-
sierung eines Karriereschrittes innerhalb oder ausserhalb 
des Unternehmens. 

Outplacement - eine soziale Verantwortung
Trennungen sind manchmal unumgänglich und für die 
betroffenen Mitarbeitenden ein Schock. Eine Unterneh-
mung kann bei einem solchen Trennungsprozess soziale 
Verantwortung übernehmen. Als Spezialisten schaffen wir 
mit den betroffenen Mitarbeitenden eine Ausgangslage für 
die Neuausrichtung. Wir unterstützen sie individuell darin, 
das Geschehene zu verarbeiten, ihr Potential neu zu ent-
decken und zu aktivieren. Zudem stärken wir sie in ihrer 
persönlichen Arbeitsmarktfi tness und machen sie vertraut 
mit aktuellen Bewerbungsstrategien.



Haben Sie Fragen, oder möchten Sie unsere 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen? Wir 
freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:

RECOGNITO GERBER
Seefeldstrasse 239
CH-8008 Zürich

Tel. +41 44 201 08 34

info@recognito.ch
www.recognito.ch

Soziale Medien
Twitter  twitter.com/recognitoch
Facebook facebook.com/recognitoch 
Xing  xing.com/companies/recognito 
LinkedIn  linkedin.com/company/recognito
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