
Interview mit Fabian Dütschler und Yeshe Sherpa, Geschäftsführer der ONE Agency (9.10.2017)

Vision:
Antwort Fabian Dütschler: Wir haben Grosses vor mit der ONE Agency. Wie der Name schon
sagt, ist es unser Ziel die Nummer EINS auf dem Markt zu sein und das in jedem
Rekrutierungsbereich, den wir abdecken. Wir haben mit dem Thema „SAP“ begonnen, wo wir
mittlerweile Marktführer in der Schweiz sind. Der 2. Bereich, den wir aufgebaut haben, ist der
ganze IT Bereich, wo wir Entwickler, Projektleiter, Datenbankspezialisten, Systemengineers und
viele weitere Profile rekrutieren. Auch hier gehörten wir bereits nach kurzer Zeit zu den führenden
Schweizer Agenturen.
Die nächsten Divisionen, die wir starten, sind Engineering, Finance, Property&Construction,
Medical, Healthcare, LifeScience und Sales & Marketing. Ebenfalls sind Offices, neben dem
Hauptsitz an der Bahnhofstrasse in Zürich, auch Büros in St. Gallen, Bern, Luzern und Basel
geplant.

Karrieremöglichkeiten:
Antwort Yeshe Sherpa: Wir bieten Hochschulabsolventen oder Quereinsteigern die Möglichkeit
Karriere zu machen. Wir möchten organisch wachsen, das heisst, jeder hat bei uns die gleichen
Chancen und kann sich hinaufarbeiten. Konkret bedeutet das: Vom Trainee bis zum Managing
Director einer Filiale. Wir sind auf der Suche nach ambitionierten Personen, die eine Karriere
innerhalb der Agentur anstreben und diese mit uns zusammen verfolgen.
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Unternehmenswerte :
Antwort Fabian Dütschler: Unsere vier Unternehmenswerte der ONE Agency
sind Teamwork, Commitment, Passion und Greatness. Wir arbeiten überdurchschnittlich eng im
Team zusammen, was schlussendlich auch unser Erfolgsgeheimnis ist. Zudem sind wir extrem
commited und dies spüren unsere Kunden und Kandidaten täglich. Eine gewisse „Passion“ für
unsere Arbeit zu haben, ist für jeden erfolgreichen Berater enorm wichtig. Personen, die dies
nicht mit einer gewissen Leidenschaft machen, werden langfristig nicht erfolgreich in dieser
Branche sein.

Unternehmenskultur :
Antwort Yeshe Sherpa: Die ONE Agency hat eine Unternehmenskultur, die
auf Respekt, Fairness, Ehrlichkeit und dem konstanten Streben nach Topleistung basiert. Alle
Mitarbeiter haben bei uns ein sehr starkes Gewicht und nehmen eine wichtige Rolle ein. Unsere
Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital und wir möchten jedem die gleichen Chancen und
Möglichkeiten geben. Wir gehen auf jeden einzelnen Mitarbeiter ein, damit wirklich jeder die
Chance hat Erfolg zu haben. Leistung wird bei uns belohnt! Zudem ist unsere
Unternehmenskultur von flachen Hierarchien und einem kollegialen Miteinander geprägt. Wir
arbeiten alle gemeinsam an unseren Zielen.

Bist auch du an einer Karriere bei uns interessiert? Dann bewerbe dich unter
career@oneagency.ch!

Weitere Informationen findest du auch unter www.oneagency.ch/karriere
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