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Unsere Dienstleistungen

Sie sind gerade mehr als nur voll ausgelastet, wollen 

aber keine neue Festanstellung schaffen? Dann sind 

Temporärmitarbeitende die richtige Lösung für Sie.  

Wir bieten Ihnen eine grosse Auswahl an qualifizierten 

Bewerbern. Somit können Sie praktisch ohne adminis-

trativen Aufwand weitere Mitarbeitende auf befristeter 

oder unbefristeter Basis anstellen.  

----------- 

Ihre VorteIle

nUr GeprüFTe KAnDIDATen

GroSSer BeWerBerpooL

MITArBeITer «jUST In TIMe»

HoHe FLexIBILITäT

Die Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital eines Unternehmens.  

Deshalb setzen wir alles daran, Sie dabei zu unterstützen, dieses Kapital 

voll auszuschöpfen. Durch unsere langjährige erfahrung können wir  

Ihnen genau aufzeigen, welche Anstellungsmöglichkeiten am besten  

zu Ihrer Unternehmung passen.

personalverleih

Sie wollen Ihre zukünftigen Angestellten zuerst  

einmal praktisch kennenlernen, bevor Sie sie definitiv 

einstellen? Dann ist «Try & Hire» sicherlich die  

richtige Lösung für Ihre personalpolitik. Dabei wird  

die Fachkraft während dreier Monate temporär ange- 

stellt und getestet. Falls sie dann den Anforderungen  

entspricht, können Sie den Mitarbeiter oder die  

Mitarbeiterin kostenlos übernehmen und profitieren  

von drei weiteren Monaten probezeit. 

----------- 

Ihre VorteIle

KeIn ADMInISTrATIonSAUFWAnD  

KeIne FeSTAnSTeLLUnG UnTer ZeITDrUCK

KeIn reKrUTIerUnGSAUFWAnD

GerInGeS FLUKTUATIonSrISIKo

Try & hire



Sie benötigen Ihre ressourcen, um sich auf das  

Wesentliche zu konzentrieren? Dann ist payrolling die 

richtige Wahl für Sie. Hierbei werden Ihre Mitarbeiter 

und Ihre Mitarbeiterinnen über uns angestellt und ver-

waltet. egal ob befristet, Mitarbeiter im Monats- oder 

Stundenlohn oder gesamte Abteilungen: entledigen 

Sie sich der aufwendigen personaladministration und 

vertrauen Sie die Lohnbuchhaltung uns an.

----------- 

Ihre VorteIle

KeIn rISIKo BeI UnFäLLen oDer KrAnKHeITen

KLeInerer ADMInISTrATIonSAUFWAnD

VoLLe perSonALKoSTenüBerSICHT

MeHr ZeIT FürS KernGeSCHäFT

payrolling

Sie suchen einen oder mehrere neue Angestellte, haben 

aber keine zeitlichen ressourcen für die Mitarbeiter-

suche? Dann sind Sie hier richtig. Informieren Sie uns 

über Ihre zu besetzende Stelle, und wir schlagen Ihnen 

die am besten für den job qualifizierten Bewerber vor. 

Somit ersparen Sie sich den Aufwand einer Stellenaus-

schreibung und sparen zudem noch Zeit. 

----------- 

Ihre VorteIle

ZeITGeWInn

KeIn WerBeAUFWAnD

GArAnTIe Für qUALIFIZIerTe MITArBeITer

HonorAr nUr IM erFoLGSFALL

dauersTellen



Was uns ausmacht

Die personaldrehscheibe Adato AG in Winterthur wird geführt von  

Sirio pavan und Daniel Walther – beide mit jahrelanger Berufserfahrung, 

grossem netzwerk in der personalbranche und erfolgreich  

absolvierter Ausbildung zum personalberater mit eidg. Fachausweis. 

 
Stellensuchende und Firmen erwarten neben professioneller Beratung  

und Betreuung wunderschöne Büroräumlichkeiten in den Archhöfen – dem neusten  

Gebäude im Herzen von Winterthur.  

----------- 

Melden Sie sich ganz unverbindlich, wenn Sie sich beruflich neu ausrichten  

möchten oder personal suchen, und lassen Sie sich von unserem Angebot überzeugen.  

Wir haben uns auf die Bereiche Technik & Industrie, Kaufmännisch & Call Center  

wie auch Gewerbe & Handwerk spezialisiert.

Daniel Walther
Mitglied der geschäftsleitung

d.walther@adato.ch

052 269 23 21 

Sirio Pavan
Mitglied der geschäftsleitung

s.pavan@adato.ch

052 269 23 22 



personalselekTion von Fach- und Führungskr äFTen

engineer ing  |  Industr ia l   |  Logist ics   |  ICT

mandaTsauFTrag 
 

Wir erstellen ein massgeschneidertes Angebot, ganz auf 

Ihre Bedürfnisse ausgerichtet.  

----------- 

FesTsTellenvermiTTlung von 
Fach- und FührungskräFTen  

auF erFolgsbasis 
 

Wir stellen Ihnen bei der Suche auf erfolgsbasis eine  

Auswahl an Kandidatinnen und Kandidaten zur Verfügung. 

klassische vermiTTlung 
 
Wir reagieren auf öffentlich ausgeschriebene Stellen mit  

passenden Kandidaturen aus unserem portfolio.  

----------- 

exklusivauFTrag 
 
Für die Besetzung Ihrer vakanten position beauftragen  

Sie uns exklusiv. 

www.adato-consulting.ch



nehmen sie miT uns  
konTakT auF!

 
www.adato.ch

adato ag

lagerhausstrasse 10

8400 winterthur

 

Montag bis freitag,  

8.00 bis 17.00 uhr

tel: 052 269 23 23

fax: 052 269 23 29

e-Mail: info@adato.ch 

 

samstag und sonntag 

geschlossen 

adato ag ist Mitglied bei


