STELLENINSERATE
Gegen jedes ACH und WEH
La mawiGroup SA è una società attiva nell’ingegneria con 50 collaboratori e sedi a
Lugano, Bellinzona e Locarno. Alla mawiGroup SA fanno capo società che si occupano
di ingegneria civile, geologia, impiantistica, fisica della costruzione e gestione dei materiali
e logistica in grandi progetti.
Per completare il nostro team cerchiamo da subito o data da convenire:

Masseurin mit 25 Jahren Berufserfahrung gibt
Ihnen gerne ihre professionellen Hände
mit medizinischer und tiefer Faszienmassage
gegen plagende Schmerzen oder ayurvedische
Ölmassage zur Entspannung von Körper und Geist.
60 Minuten 110Fr., 90 Minuten 150Fr. im
Maggiatal, Termine von 10-20 Uhr, auch samstags.

Zuverlässige Betreuung für
Ferienhaus in
Lugano/Canobbio gesucht.
seligdr@yahoo.de

Putzfee Nicole
Erledige für Sie
• Einkäufe
• Wohn- und Hausreinigungen
• Hauswartungen
• Ferienwohnung-Haus Betreuung
( Reinigung,Uebergabe etc. )
Weitere Wünsche auf Anfrage

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme,
Massagepraxis Gioia, Tel. 079 357 91 36

Per il nostro ufficio di Locarno

Freue mich auf Ihren Anruf
Nicole 076 / 219-71-90

INGEGNERE PROGETTISTA IMPIANTI RCVS
Profilo richiesto
– Formazione quale ingegnere ETH, SUP o tecnico diplomato SSS
– Esperienza nella progettazione di impianti di riscaldamento, raffreddamento,
climatizzazione e ventilazione
– Conoscenza delle normative, regolamenti e ordinanze svizzere
– Spiccate attitudini nel contatto con la clientela e nell’acquisizione
– La conoscenza della lingua tedesca costituisce un titolo preferenziale
Offriamo
– Possibilità di avanzamento nell’azienda
– Struttura moderna
– Ambiente di lavoro giovane e dinamico
– Trattamento salariale commisurato alle capacità
Per il nostro ufficio di Bellinzona

Centro malattie renali e Dialisi,
DiaLago a Tenero

Centro malattie renali e Dialisi,
DiaLago a Tenero
Cercasi:



      

Cercasi:



      

Assistente studio medico/Praxis Assistentin

Infermiera /e CRS con esperienza in reparto dialisi

Proﬁlo:
Lingue richieste italiano, tedesco, parlato e scritto
Esperienza comprovata con la fatturazione TARMED, ev conoscenza
software Winmed
Giorni di lavoro: lunedì mercoledì e venerdì,
Massima disponibilità durante l’estate (per dialisi supplementari )
Si accettano solo candidature complete inviate al centro per posta

Proﬁlo:
Lingue richieste: italiano, tedesco, parlato e scritto
Giorni di lavoro: lunedì mercoledì e venerdì,
massima disponibilità durante l’estate (per dialisi supplementari )
Residente in CH.
Si accettano solo candidature complete inviate al centro per posta

CAPO PROGETTO
SETTORE IMPIANTI ELETTRICI e DOMOTICA
Profilo richiesto
– Esperienza quale responsabile di settore
– Esperienza nella progettazione di impianti elettrici e sistemi di domotica
– Conoscenza delle normative, regolamenti e ordinanze svizzere
– Spiccate attitudini nel contatto con la clientela e nell’acquisizione
– La conoscenza della lingua tedesca costituisce un titolo preferenziale

EIN ANRUF GENÜGT

Offriamo
– Possibilità di avanzamento nell’azienda
– Struttura moderna
– Ambiente di lavoro giovane e dinamico
– Trattamento salariale commisurato alle capacità

Via S. Gottardo 137, 6596 GORDOLA
Tel. 091 840 92 05 – Fax 086 079 467 38 05
079 467 38 05

Sei interessato? Invia la tua candidatura tramite il sito www.mawigroup.ch

LATTONIERE – IMPERMEABILIZZAZIONI
SPENGLEREI – FLACHDACH – DACHREPARATUREN

Für unser Büro in Zürich
Die mawiGroup AG bietet umfassende Planungs- und Ingenieurdienstleistungen in den
Bereichen Hoch- und Tiefbau, Infrastruktur und Gebäudetechnik an.
Rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Hauptsitz Lugano sowie in den
Niederlassungen Bellinzona und Locarno tätig.
Für die Weiterentwicklung unserer Fachkompetenzen in anderen Regionen der Schweiz
suchen wir eine lösungsorientierte und unternehmerisch denkende Persönlichkeit als

Bauingenieur ETH/FH (m/w)
und Leiter der Niederlassung Zürich
Ihre Aufgaben
– Entwicklung und Führung der Niederlassung Zürich in den Fachgebieten
Infrastruktur- und Bahnbau sowie Bauherrenunterstützung und Baulogistik
– Eigenständige Akquisitionstätigkeit und intensive Kundenpflege zur Sicherung
des Gesamterfolges der Niederlassung
– Ganzheitliche Auftragsbearbeitung als Projektleiter/-in
– Selbstständige Projektabwicklung in Zusammenarbeit mit den anderen
Niederlassungen der Gruppe.
Ihr Profil
– Ausbildung als Bauingenieur ETH / FH
– 10 Jahren Berufserfahrung in einem der obgenannten Fachgebiete
– Hohe Bereitschaft zur Einarbeitung in neue Themen
– Sehr gute Kommunikationsfähigkeit, stilsicher und präzis in Wort und Schrift
– Muttersprache Deutsch mit guten Italienisch- und/oder Französischkenntnissen.
Wir bieten
– Interessante und herausfordernde nationale und internationale Projekte
– Attraktive Anstellungsbedingungen mit Entwicklungsmöglichkeiten
– Ein moderner, zentral gelegener Arbeitsplatz in der Nähe des Hauptbahnhofes
– Eine enge Zusammenarbeit mit einem jungen und motivieren Team im Tessin.
Sie schätzen die Abwechslung im beruflichen Alltag, analysieren rasch komplexe
Sachverhalte und übernehmen gerne Verantwortung. Sie haben ein gepflegtes Auftreten,
arbeiten selbständig und sind absolut zuverlässig.
Gerne erwarten wir Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen auf unserer Website:
www.mawigroup.ch
Bei Fragen stehen Ihnen Rodrigo Correa oder Paolo Lanfranchi unter 091 835 45 56 gerne
zur Verfügung.

BEKANNTSCHAFTEN
NR 1 Unkomplizierte, fröhliche „Elle“ 55/169, NR

„äie sucht rhn“f

attraktiv, weltoffen und mit vielseitigen Interessen Golfen, Reisen, Kultur,
möchte gerne einen charmanten, unternehmungslustigen Partner bis 67
kennenlernen, um vieles gemeinsam zu erleben und zu geniessen.

Silvester zu zweit? Wo ist der charmante. einsame.
gut situierte olvv – jung genug. um tust auf veisen.
sunst. sultur. uatur uswB zu „genießen“g
hin ﬂotte ac. schlank mit schöner nigur. attraktiv.
voller tebenslust uB träume von tiebe und Zärtlichkeit.
von eB wunderbaren Zweisamkeit in oarmonieB
hin sB unabhängig uB liebe mein oaus im üessin so
sehr wie Zürich uB sB herrlB UmgebungB
ihiffre urB LLbLZb/F. üessiner Zeitung. Via tuini Fe.
aaCC tocarno

KONTAUFN.ÜB.URSULA GIROD Butzenbachstr. 34
8942 Oberrieden, TEL.079 559 68 29 TÄGL.
VON 9 BIS 20 UHR ERREICHBAR
NR 2 NIEVEAUVOLLER AESTHET 67/185 JUGENDLICHER MANN
MIT TIEFGANG
gut aussehend, sportlich. Mit grauem Haar, grünen Augen und einem
gewinnendem Lächeln. Ehemals tätig in leitender Position eines
Konzerns, nun geniesst er sein Privatleben. Verbringt den Winter in
seinem Domizil auf Teneriffa, ist ein leidenschaftlicher Koch, liebt Musik,
ist gesellig und lebensfroh. Er ist ein Mann, der für alles offen ist.
Wünscht sich gerne eine Schweizerin.
KONTAUFN.ÜB.URSULA GIROD Butzenbachstr. 34, 8942 Oberrieden,
TEL.079 559 68 29 TÄGL. VON 9 BIS 20 UHR ERREICHBAR
Als „alter Senior“ (88, aber top ﬁt) möchte ich den letzten Lebensabschnitt
im Tessin verbringen. Ich suche deshalb eine ca 70-jährige, schlanke Frau,
welche die Natur geniesst, Sinn hat für das Schöne, wie z. B. Musik (bes.
klassische) und Lust hätte, in Zweisamkeit, getrennt wäre auch o.k., zu
wohnen. Natürlich erst wenn man sich kennt. Ich ziehe bald in eine grosse
Wohnung, über den Lago Maggiore, wo man den See bis tief nach Italien sieht.
Eine Augenweide. Zusammen erleben, was Freude macht, ehrlich sein eine
Selbstverständlichkeit, und, last but not least, zärtlich miteinander sein.
Wenn du auch noch Ausstrahlung und Niveau hast, dann freue ich mich über
deinen Anruf auf 079-267 68 78 oder über Chiffre 227240-1, Tessiner Zeitung,
via Luini 19, 6600 Locarno, möglichst mit Foto. Ich spreche deutsch und
Französisch ﬂiessend, Italienisch und englisch recht gut. Ich schicke dir natürlich
gern ein Bild von mir.

dormiveglia
Arredi e prodotti tra il giorno e la notte

Via Stazione 10
6600 Muralto - Locarno - Tel. 091 743 81 42
www.cerviinteriors.ch

Entdecken Sie das Tessin
jede Woche neu auf unserer
touristischen Internet-Seite
und abonnieren Sie den
Newsletter
www.ticinoweekend.ch

