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Ich bin Ihr neuer Mitarbeiter in der HLKKS und MSRT(L)-Branche
Ich bin ein ausgeprägter Kopfmensch mit einem optimistischen, hilfsbereiten und zuverlässigen Sinn für das Wesentliche und einem hohen Mass an Verantwortungsbewusstsein. Hohe Zielorientierung und ein sachbezogener Führungs- resp. Arbeitsstil stehen
bei mir im Zentrum. Neuen Aufgaben und Herausforderungen begegne ich mit Neugier.
Nachhaltigkeit statt Schnellschüsse und Improvisation sprechen mich an. Auf Ehrlichkeit
und Authentizität lege ich grossen Wert und ich kann auch über mich selber lachen.
Ich kann mir selbst Ziele stecken und erreichen um gute Resultate zu erbringen, viel
leisten, um etwas zu beweisen und bewirken zu können. Stress positiv erleben, gut planen und organisieren, mich voll und ganz engagieren und mich mit meinen Aufgaben
identifizieren. Zudem kann ich sachbezogen und lösungsorientiert arbeiten. Ich kann
sowohl in der Gruppe als auch alleine arbeiten.
Ich habe langjährige Berufserfahrung in der Planung und Ausführung und besitze Qualitätssinn. Als theoretischen Hintergrund bringe ich den Techniker TS/HF HLKKS mit NDS
FH Wirtschaft (Vertiefung Projektmanagement) mit. Ich arbeite zielbezogen und bin
ziemlich direkt. Durch meine Lebenserfahrung bin ich mir den Umgang mit Menschen
gewohnt und habe einen guten Teamgeist entwickelt. Da ich sehr sachbezogen kommuniziere, wirke ich auf andere oft etwas nüchtern und lege Wert auf Korrektheit. Meine
Flexibilität und Lernbereitschaft zeichnen mich aus. Ich bin gut geeignet für Rollen mit
Fach- oder Linienverantwortung, bei denen konstante Leistungen gefordert ist – z.B.
Verantwortung für Spezialisten.
Ich will gerne die Aufgaben der Fach- oder Linienverantwortung übernehmen, welche
meine Kenntnisse und konstante Leistungen fordern. Eine Stelle, die Eigeninitiative und
Enthusiasmus voraussetzt und zugleich Entwicklungschancen bietet. Klare Arbeitsstrukturen sind mir dabei wichtig.

Ich will vor allem eines, etwas bewegen!
Habe ich Ihr Interesse geweckt? Dann freue ich mich sehr, wenn Sie mir die Gelegenheit
zur persönlichen Vorstellung geben.

