Die easyCab AG ist eines der grössten Patiententransportunternehmen des Kantons Bern mit Hauptsitz in Niederwangen bei Bern. Als Tochterunternehmen der Spital STS AG und der Regionalspital Emmental AG sind wir im besonderen Masse auf die Bedürfnisse von Institutionen im Gesundheits- und
Pflegesektor sensibilisiert. Wir arbeiten zudem sehr eng mit den Rettungsdiensten der Spital STS AG
und Regionalspital Emmental AG zusammen.
Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir (w/m):

• Disponent für Personentransporte (60-100%)
Täglich führen wir schweizweit bis zu 150 Personen-und Patiententransporte durch. easyCab ist ein Vollanbieter. Vom einfachen Fussgängertransport bis hin zur medizinisch komplexen Liegendverlegung in Begleitung eines Rettungssanitäters, bieten wir sämtliche Transportarten an. Als Disponent tragen Sie Mitverantwortung für unser Tagesgeschäft und bedienen im Team unseren single point of entry. Sie nehmen Transportbestellungen entgegen, bearbeiten erste Kundenanfragen, planen und koordinieren unsere Ressourcen optimal ein und stellen eine pünktliche, sichere und freundliche Dienstleistung sicher. Unser Transportangebot bieten wir an 365 Tagen im Jahr an. Die Disposition ist täglich zwischen 07.00 und 23.00 erreichbar.
Ihre Persönlichkeit
Sie verfügen mindestens über eine 3-Jährige Berufsausbildung (KV, technisch oder Pflege). Sehr gute EDVKenntnisse ergänzen ihre Qualifikationen. In hektischen Situationen bewahren Sie einen kühlen Kopf. Zudem sind Sie es sich gewohnt, Problemsituationen selbstständig zu erkennen und zu lösen. Deutsch ist ihre
Muttersprache oder Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache (mündlich und schriftlich, Niveau C1). Grundkenntnisse in Französisch und Englisch wird erwartet. Einen Führerschein (Kat. B)
mit mehrjähriger Fahrpraxis auf manuell geschalteten Fahrzeugen erachten wir als ein Muss. Zudem sind
Sie bereits im Besitz der Zusatzkategorie «Berufsmässiger Personentransport Code 122», oder zeigen Bereitschaft, diese zu machen.
Sie schätzen eine abwechslungsreiche und sinnvolle Tätigkeit in einem wachsenden KMU? Es macht Ihnen
nichts aus punktuell an Abenden und Wochenenden zu arbeiten? Dann freuen wir uns über ihre kompletten
Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form an: bewerbung@easycab.ch.
Ansprechperson für erste Auskünfte: Basil Bruell, Leiter Personal, Tel.: 031 302 35 40

