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Trio Personal bringt Menschen zusammen

seit mehr als

 Ja
hr

en
35

Ihre Personalberatung
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Das Wichtigste in Kürze

Unternehmen profitieren
–  Seriöse und professionelle Dienstleistungen
–  Mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Personal

beratung
–  Grosses Netzwerk in der ganzen Ostschweiz
–  Fundierte Selektion der richtigen Person für die

richtige Stelle
–  Kompetente Ansprechpartner für praktisch alle

Berufe, Branchen und Funktionen
– Qualitativ hochstehende Prozesse
– Effiziente Infrastruktur
– Faire und ehrliche Partner

Im Dienste der Arbeitgeber
–  Vermittlung von Personal für Dauerstellen
–  Vermittlung von Personal für Temporär einsätze
–  Lohn und Personaladministration für

Klein und Mittelunternehmen
– Outplacement
–    Verschiedene Dienstleistungen für

Unternehmen wie: Stellenbeschreibungen, An
forderungsprofile, Überprüfung von
Lohnstrukturen, Bonus und Prämienmodelle für
Aussendienstmitarbeitende usw.
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Mehr als 35 Jahre Erfahrung

Gründung und Aufbau

1981 wurde Trio Personal als EinmannBetrieb in Weinfelden gegründet. Für 

jede erfolgreiche Personalvermittlung braucht es ein Trio. Die drei Akteu

re sind der Kandidat, der Arbeitgeber und der Vermittler. So entstand auch 

der Name Trio Personal. Die boomende Wirtschaft ermöglichte der damals 

noch jungen Branche eine kontinuierliche Entwicklung. So eröffnete Trio 

Personal in den Folgejahren neue Filialbetriebe in Frauenfeld, Rorschach 

und Wil. Dank intensiver und seriöser Marktbearbeitung bauten sie ihre gute 

Position laufend aus und entwickelten sich zu einer festen Grösse in der 

Personalvermittlung der Ostschweiz.

Modernisierung – Weiterentwicklung

Mit dem Ziel, die Qualität der Dienstleistungen zu verbessern und die Kon

tinuität zu wahren, wurde Trio Personal 1995 zum Lizenzbetrieb umstruktu

riert. Unter dem Markendach von Trio Personal führten fortan selbststän

dige Unternehmer das Geschäft und entwickelten es, zusammen mit ihren 

Teams, mit langfristiger Optik weiter. Gemeinsam und mit tatkräftiger Unter 

stützung der gut qualifizierten Mitarbeiter nahmen sie die grossen organi

satorischen und infrastrukturellen Anpassungen bezüglich Informatik und 

Internet in Angriff. Als eigenständige Unternehmer mit unterschiedlichen 

Charakteren, Fähigkeiten und Kenntnissen ergänzen sich die Geschäfts

leiter in persönlicher und fachlicher Hinsicht ideal und verstärken damit die 

Kompetenzen und das Image von Trio Personal.

Geschäftsleiter als neue Eigentümer

Im Jahre 2009 erfolgte ein weiterer, bedeutender Schritt. Die bisherigen 

Geschäftsleiter Othmar Benz aus Frauenfeld, Herbert Bollhalder aus Wein

felden und Emanuele Stevanin aus Wil übernahmen die Aktiengesellschaf

ten der vier Geschäftsstellen des Gesamtunternehmens Trio Personal. Die 

neuen Inhaber und ihre Teams arbeiten schon seit vielen Jahren erfolgreich 

zusammen. Dank moderner Infrastruktur und hoher Professionalität haben 

sie beste Voraussetzungen, um das Unternehmen als leistungsfähiges 

Kompetenzzentrum für Personalberatung in eine positive Zukunft zu führen. 

Gemeinsam wollen sie Trio Personal als feste Grösse in der Ostschweiz 

verankern und mit hoher Kompetenz optimale Dienstleistungen anbieten.

Regional verankert –  
Ihr Kontakt bei Personalfragen

Trio Personalmanagement AG
Thundorferstrasse 31b 
8500 Frauenfeld 
Telefon: 052 728 02 88 
Telefax: 052 728 02 80 
EMail:  frauenfeld@triopersonal.ch

Trio Personal H. Bollhalder GmbH 
Pestalozzistrasse 12 
8570 Weinfelden 
Telefon: 071 626 40 40 
Telefax: 071 626 40 44 
EMail: weinfelden@triopersonal.ch

Trio Personal E. Stevanin GmbH
Bahnhofplatz 2 
9500 Wil 
Telefon: 071 913 40 40 
Telefax: 071 913 40 44 
EMail: wil@triopersonal.ch

So finden Sie uns im Internet:
www.triopersonal.ch
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Leitbild 

–  Wir sind ein Team von unabhängigen Personalberatern mit unterschied

licher Ausbildung und Berufserfahrung im nationalen und internationalen

Umfeld.

 –  Wir vermitteln bestgeeignetes Personal des kaufmännischen, technischen

und handwerklichen Bereichs, temporär oder fest, an qualifizierte Auftrag

geber, gewinn und nutzbringend für alle drei beteiligten Partner.

–   Wir stärken die Marktpositionen unserer Partner und leisten einen Beitrag

an deren Zukunftssicherung, indem wir fundierte Analysen erarbeiten und

auf dieser Basis unsere Dienstleistungen zielgerichtet auf die Optimierung 

der Personalsituation einsetzen.

–  Wir verstehen uns als kreative und kompetente Berater in allen Personal

fragen.

–  Der Einsatz unseres Wissens und unserer Erfahrung ist die Basis für Pro

blemlösungen.

–  Stets geben wir das Beste in Bezug auf Qualität, Effizienz und Diskretion.

–  Dieses Leistungsversprechen soll die Basis sein für die langfristige Zu

sammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern.

–  Wir handeln und entscheiden nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit.

–  Gegenüber unseren Geschäftspartnern verhalten wir uns grosszügig und

ehrlich.

Unser Einzugsgebiet

Dienstleistungen für Arbeitgeber

Dauerstellen

Aufgrund Ihres Anforderungsprofils erhal ten Sie von uns geeignete Kandi

daten. Mit individuell gestalteten sowie ansprechenden Inseraten suchen wir 

geeignete Kandidaten und machen eine Vorselektion.

Temporär

Kurzfristig vermitteln wir Ihnen geeignete Arbeitskräfte nach Ihren Bedürf

nissen. So bewältigen Sie Arbeitsspitzen, Zusatzaufträge und Ablösungen 

ohne den Mitarbeiterstab vergrössern zu müssen und ohne administrativen 

Mehraufwand.

Try + Hire

Neue Mitarbeiter temporär kennen lernen und nach drei Monaten ohne  

weitere Kosten fest übernehmen.

Payrolling

Payrolling ist ein zeitgemässes Instrument, um Ihre Personaladministration 

zu entlasten und Personalrisiken zu senken.

Outplacement

Outplacement ist heute das wirksamste Instrument der modernen Perso

nalarbeit, um die Trennung für beide Seiten so respektvoll und wertschät

zend wie möglich zu gestalten und drohende Arbeitslosigkeit zu vermeiden.

Die Voraussetzungen

–  Personalberatung ist Vertrauenssache und Ver trauen setzt Offenheit und

ehrliche Information voraus.

–  Personalberatung braucht Partnerschaft, das bedeutet gegenseitigen

Respekt und Akzeptanz der persönlichen Meinung und Einstellung.

–  Personalberatung weckt Erwartungen und Hoffnungen, die wir zu erfüllen

versuchen.

–  Personalberatung ist mehr als Stellen vermitteln. Kurz gesagt, wir unter

stützen Sie im gesamten Bereich der Personalplanung.
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Wir sind auf der Suche für Sie

Personalsuche

Mit Zeitungsinseraten, Ausschreibungen auf unserer Homepage und auf 

verschiedenen Stellenplattformen akquirieren wir die richtigen Kandidaten.

Selektion

Eingehende Bewerbungen werden einer genauen Prüfung unterzogen. 

Nach einer ersten Vorselektion werden persönliche Gespräche geführt. Auf

grund dieser Erkenntnisse, gezielten Referenzauskünften, eines Persönlich

keitsprofils und weiteren Abklärungen wird die definitive Auswahl getroffen.

Kandidatenpool

Wir pflegen permanent einen umfangreichen Kandidatenpool. So können 

wir spontan auf Anfragen nach kurzfristig verfügbaren Kandidaten oder 

nach geeignetem Temporärpersonal reagieren.

Überregional

Unsere Geschäftsstellen decken die ganze Ostschweiz ab. Jeder Stand

ort der Trio Personal hat Zugriff auf den grossen Kandidatenpool aller Ge

schäftsstellen und so profitieren Sie vom gesamten Einzugsgebiet.
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www.triopersonal.ch –  
mehr als nur Informationen

Unsere Website bietet mehr als nur Informationen über unser Unterneh

men, die Dienstleistungen oder Standorte. So finden Sie in unserem Kandi

datenpool eine Auswahl unserer aktuellen Kandidatinnen und Kandidaten. 

Wenn Sie eine offene Stelle zu besetzen haben, dann nutzen Sie unser 

Vakanzen formular. 

Vakanzenformular

Kandidatenpool

Melden Sie uns online 
Ihre offene Stelle

Hier finden Sie Ihren  
künftigen Mitarbeiter

Bewerbungsformular

Stellenangebote

Bewerber melden sich 
hier online an

Hier finden Stellensuchende 
immer die aktuellsten Jobs

Dienstleistungen

Trio Personal

Geschäftsstellen, Adressen, 
Kontakte, Situationspläne

Unsere Dienstleistungen im Detail
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Unser Bewerbungsdossier für Sie

Komplette und aussagekräftige Bewerbungsunterlagen bilden für Sie die 

wichtige Grundlage, aus den vorgeschlagenen Bewerbungen Kandidaten 

für ein Vorstellungsgespräch auszuwählen. 

Sie erhalten darum zu Lebenslauf und Zeugnissen auch unser Bewerbungs

schreiben, in dem wir den Kandidaten beschreiben und unsere Eindrücke 

aus dem persönlichen Gespräch zusammenfassen. Wichtige Positionen im 

Werdegang und zu wenig aussagekräftige Arbeitszeugnisse werden von 

uns durch Referenzauskünfte hinterfragt und geklärt.

Persönlichkeitsprofil

Wir erstellen von unseren Kandidatinnen und Kandidaten ein Profil. So se

hen Sie die wichtigsten Persönlichkeitsmerk ma le Ihres künftigen Mitarbei

ters auf einen Blick.

Persönliche Daten

Welche Erfahrungen bringt der künftige Mitarbeiter mit? Anhand der per

sönlichen Daten sehen Sie diese sauber geordnet und dargestellt.

Referenzauskunft 

Bei Bedarf holen wir für Sie eine Referenzauskunft ein. Unsere Zusammen

fassung gibt Ihnen Auskunft über die wichtigsten Eindrücke des letzten Ar

beitgebers.

4-Punkte Qualitätscheck einer
eingegangenen Bewerbung

Die äussere Form und Vollständigkeit der Unterlagen

– Der erste Eindruck zählt

– Erscheinungsbild der Unterlagen muss stimmen

– Vollständig und nachvollziehbar

–  Fehlende Zeugnisse / Lücken werden im persön lichen Gespräch besprochen

–  Äussere Form soll zur angestrebten Position passen

Bewerbungsbrief

– Auf Stelle bezogene Bewerbung

–  Je nach Position, Umfang und Qualität des Schrei  bens, z.B. Rechtschrei

bung, Formatierung, etc.

–  Inhalt des Schreibens widerspiegelt sich im Rest der Unterlagen

Der Lebenslauf

–  Wichtigste Komponente der Bewerbungsun   ter    lagen

–  Fachliche Beurteilung eines Kandidaten an Hand des Lebenslaufes

– Sorgfältige und kritische Analyse

– Prüfen der Anforderungen

– Wo sind allfällige Lücken

Die Zeugnisse

Tendenziell sind die Zeugnisse arbeitnehmerorientiert und positiv geschrie

ben. Auch wenn die früher üblichen «Codes» immer weniger angewendet 

werden, sind die Formulierungen richtig zu interpretieren. Referenzauskünfte 

ergänzen die Aussagen der Arbeitszeugnisse ideal.

Fazit

Die Gesamtanalyse der Bewerbungsunterlagen dient uns als Grundlage für 

ein individuelles Bewerbungsgespräch. Sie gibt uns auch die Möglichkeit, 

eventuelle Lücken oder andere unklare Punkte herauszufiltern, um diese 

dann beim Bewerbungsgespräch gezielt zu hinterfragen. Auch verschaffen 

wir uns dadurch einen persönlichen Eindruck und damit ein erstes aussage

kräftiges Bild über einen Kandidaten.

Das Wichtigste in Kürze

Äussere Form & 
Vollständigkeit

Bewerbungsbrief

Lebenslauf

Zeugnisse

Trio
Personal

Q

ualitätscheck

Das Wichtigste in Kürze

Sie erhalten von uns immer die vollständi-
gen Unter lagen. Das Bewerbungs dossier 
besteht aus folgenden Unterlagen:
– Bewerbungsbrief
– Lebenslauf
– Arbeitszeugnisse
– Fähigkeitsausweise / Diplome

Optional enthalten sind:
– Persönlichkeitsprofil
– Persönliche Daten
– Referenzauskunft
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Persönlichkeitsprofil: Max Muster

Kontaktfähigkeit

<< < - > >>

extrovertiert  introvertiert

Leistungsbereitschaft

<< < - > >>

erfolgsorientiert  Dienst nach Vorschrift

Durchsetzungsvermögen

<< < - >

Alpha-Typ    

Vertrauensbereitscha

<< < -

glaubt an das Gute     

Risikobereitschaft

<< < - > >>

risikofreudig  sicherheitsorientiert

Zufriedenheit

<< < - > >>

hoch  tief

Erstellt am:

Erklärung:

10. Februar 2014

Dieses Profil kann zur Unterstützung der Bewerbungsunterlagen 

benutzt werden und soll den Gesamteindruck einer Person

ergänzen.

Trio Personal, Wil
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Persönlichkeitsprofil: Max Muster

Kontaktfähigkeit

<< < - > >>

extrovertiert  introvertiert

Leistungsbereitschaft

<< < - > >>

erfolgsorientiert  Dienst nach Vorschrift

Durchsetzungsvermögen

<< < - > >>

Alpha-Typ  Teamplayer

Vertrauensbereitschaft

<< < - > >>

glaubt an das Gute  kritisch

Risikobereitschaft

<< < - > >>

risikofreudig  sicherheitsorientiert

Zufriedenheit

<< < - > >>

hoch  tief

Erstellt am:

Erklärung:

10. Februar 2014

Dieses Profil kann zur Unterstützung der Bewerbungsunterlagen 

benutzt werden und soll den Gesamteindruck einer Person

ergänzen.

Trio Personal, Wil

Eigenschaften wie Kontaktfähigkeit, Leistungs-
bereitschaft Durchsetzungsvermögen oder die 
Zufriedenheit werden von uns analysiert.

    

     

      

     

      

      

     

       

     

     

     

     

     

     

     

    

    

    

    



        

   
        

     

 

    

     

      

     

      

      

     

       

     

     

     

     

     

     

     

    

    

    

    



        

   
        

     

 







 

 











Alle Erfahrungswerte erhalten Sie auf einen Blick.

Wir gehen auf die Punkte ein, die Sie interessieren.



Die Grösse eines Berufes 
besteht vielleicht vor allem darin, 

dass er Menschen vereinigt.
Antoine de Saint-Exupéry

Es gibt weder gute noch  
schlechte Jobs. Gut und  

schlecht ist das, was einer 
aus seinem Job macht.

Edward Teller

Lieber befristet arbeiten als  
unbefristet arbeitslos zu sein.

Norbert Blüm

Wer mit der Seele nicht dabei 
ist, hat keinen Beruf, sondern 

nur eine Beschäftigung.
Charles Tschopp

Die Kunst ist, einmal  
mehr aufzustehen, als 
man umgeworfen wird.

Winston Churchill

Wer sein Bestmögliches zu  
einem Geschäft beiträgt, ist die beste 

Art von Mitarbeiter, die man als  
Unternehmer haben kann.

Henry Ford

Zusammenkommen ist ein Beginn,  
zusammenbleiben ist ein Fortschritt, 

zusammenarbeiten ist ein Erfolg.
Henry Ford

Ich bezahle nicht gute Löhne, 
weil ich viel Geld habe. 

Ich habe viel Geld, weil ich 
 gute Löhne bezahle!

Robert Bosch

Dauerstellen    

Temporär 

Payrolling

Outplacement




