Das richtige Temporärteam
auf Ihrer Baustelle

Für jedes Bauprojekt
die geeigneten Fachkräfte

Grosser Pool an 
Baufachkräften

Individuelle Lösungen,
faire Preise

Bauen ist nicht gleich Bauen. Renovations

Persönlich genug, um kleine Aufträge in enger

arbeiten stellen komplett andere Anforderun

Zusammenarbeit mit dem Kunden durchzufüh

gen als der Neubau eines Geschäftsgebäu

ren. Gross genug, um komplexe Projekte rei

des oder eines Wohnhauses. Entsprechend

bungslos und effizient umzusetzen. Dank unserer

braucht jedes Bauprojekt ein individuell

langjährigen Erfahrung sind wir in der Lage,

abgestimmtes Team von unterschiedlichen

gute Fachkräfte zu erkennen und sie in idealen

Baufachkräften und Spezialisten. Die Optireta

Teams zusammenzubringen. Da wir die nötigen

Swiss AG verfügt über einen grossen Pool

Fachkräfte zudem regional suchen, lassen sich

an Arbeitskräften, um für jedes Bauwerk ein

Fahrgemeinschaften bilden und auf diese Weise

perfekt passendes und gut eingespieltes Team

Reisezeit und -kosten sparen. So bietet die

zusammenstellen zu können. Für Projekte, die

Optireta Swiss AG nicht nur individuell perfekte

schnell erledigt sind, aber die Z
 eit überdauern.

Lösungen, sondern auch faire Preise.

Ihre Vorteile
• Ideale Teams dank grosser Auswahl an Arbeitskräften
• Besondere Berücksichtigung von Schweizer Fachkräften
• Beste Arbeitskräfte dank internationaler Rekrutierung
• Kompetente Kandidaten dank sorgfältiger Prüfung
• Schneller Service dank persönlicher Beratung vor Ort
• Leistungsgarantie dank raschem und kostenlosem Ersatz
bei Nichteignung eines Mitarbeiters

Auftragsspitzen mühelos meistern
Temporär-Fachkräfte

Ihre Vorteile

Qualität abzuliefern ist für gute Bauunterneh

• Kurze Kündigungsfrist von zwei Tagen innerhalb

mer eine Selbstverständlichkeit. Kundenwün
sche auch fristgerecht umzusetzen, ist heute
jedoch nicht minder wichtig. Da Aufträge
sich unregelmässig über das Jahr verteilen,
stossen Bauunternehmer mit ihren personel
len Ressourcen immer wieder an Grenzen.
Bei Engpässen zu Spitzenzeiten helfen wir mit
temporären Arbeitskräften aus. Dank grossem
Personalstamm finden wir jederzeit schnell
und unkompliziert Mitarbeiter, die sich genau
für Ihr Grossprojekt eignen.

der ersten drei Monate
• Kein administrativer Aufwand für die Anmeldung
an die Sozialeinrichtungen bei Nichteignung
• Keine Verpflichtung zur Übernahme nach Ablauf
der Fristvereinbarung
• Fixer Verrechnungstarif nach effektivem
Stundenaufwand
• Risikoausschluss bei Krankheit oder Unfall
• Kein Rekrutierungsaufwand

Temporär-Teams

Ihre Vorteile

Besonders profitieren Sie, wenn Sie tem

• Jederzeit für Grossprojekte gerüstet

porär ein komplettes Team einsetzen. Die
Fachkräfte setzen wir je nach Fähigkeiten für
jeden Einsatz individuell zusammen. Eines ist
jedoch allen Teams gemeinsam: Die Mitglie
der kennen sich seit Jahren und sprechen
dieselbe Sprache – zwei wichtige Vorausset
zungen für effiziente, sichere und hochwer
tige Zusammenarbeit. Unter der Führung
qualifizierter Teamleiter, die ihre Fachkräfte
kennen und auf der Baustelle optimal ein
teilen, arbeiten diese Teams so selbständig,
dass Sie ihnen ganze Bauten bedenkenlos
anvertrauen können.

• Neue Projekte auch kurzfristig annehmen können
• Terminverbindlichkeiten jederzeit wahrnehmen
• Tiefe Fixkosten im Personalbereich
• Organisierte Fahrgemeinschaften in Optireta-Bussen
• Teamleiter sprechen Ihre Sprache (Deutsch,
Französisch oder Portugiesisch)

Sicher ausgerüstet
Ausrüstung
Unser Personal kommt vorbereitet auf die
Baustelle: Vor jedem Einsatz informieren wir
die Mitarbeiter sowohl mündlich als auch
schriftlich über die geltenden SUVA-Bestim
mungen und statten sie mit der erforderlichen
Schutzkleidung inklusive Helm und Brille aus.
Deren Nutzung ist für unsere Arbeitskräfte
selbstverständlich obligatorisch. Auf Wunsch
verwenden sie auch das Werkzeug aus unse
rem Inventar.

Ihre Vorteile
• Sicherheit auf der Baustelle
• Kein Informationsaufwand über Sicherheitsbestimmungen
• Schlankes und übersichtliches Werkzeuginventar
• Für jede Situation und Witterung die passende
Arbeitskleidung

Zeit fürs Kerngeschäft
Payrolling

Ihre Vorteile

Kosten sparen dank Payrolling: Ob Sie Mit

• Deutlich tiefere Kosten

arbeiter im Stundenlohn oder nur befristet
einstellen möchten – Sie können das Arbeit
geberrisiko und den Administrationsaufwand
deutlich minimieren, wenn Sie uns beste
hende oder neue Mitarbeiter übertragen. So
bleiben Ihnen Ihre besten Arbeitskräfte er
halten, ohne dass Sie sich um den administ
rativen Prozess vom Vertrag über die Sozial
leistungen bis hin zum Lohnwesen kümmern
müssen. Wir setzen Zeit und Energie frei, die
Sie in Ihr Kerngeschäft investieren können.

• Kein Aufwand im Lohnwesen und der Personal
administration
• Reduktion des Versicherungsrisikos als Arbeitgeber
• Befreiung von der Lohnfortzahlungspflicht bei
Krankheit/Unfall
• Kurze Kündigungsfristen gemäss Temporärverträgen
• Mehr Zeit fürs Kerngeschäft

Philosophie
Wir kennen die Stärken jedes einzelnen
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rekrutierten Arbeitskräfte sind sorgfältig

führung oberste Priorität haben.

ausgesucht. Sie liefern nicht nur fachlich
Spitzenqualität ab, sondern bilden dank

Wir sind Mitglied der Swissstaffing. Das

ihrer menschlichen Qualitäten auch höchst

Label garantiert Ihnen, dass wir gut ausge

effiziente Teams.

bildet sind, unsere Arbeit professionell aus
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Die Optireta Swiss AG strebt langjährige
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Partnerschaften an. Wir möchten unsere

rungsrechtlichen Pflichten nachkommen

Kunden persönlich kennen, weil wir über

und den Kunden gegenüber fair sind.

Firmenporträt
Im Baugewerbe kennt jeder das Dilemma:

Mit der Idee, Bauunternehmern aus diesem

Auftragsschwankungen zwingen das Unter

Dilemma herauszuhelfen, wurde die Optireta

nehmen zu einem stetigen Balanceakt – die

Swiss AG 2013 gegründet. Wir bieten sämtli

Fixkosten fürs Personal im Griff zu haben

chen Dienstleistungen im Bereich Vermittlung

und dennoch nicht auf Grossaufträge ver

von temporär einsetzbaren Teams und Einzel

zichten zu müssen.

fachkräften im Bau und Nebengewerbe an.
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