Stellenausschreibung
Wir sind aktuell ein 14-köpfiges Team in einer technischen, nicht alltäglichen und boomenden Branche. Wir
verkaufen Zahlungs- und Warenausgabeautomaten, Geräte und Maschinen für die Bargeldverarbeitung,
sowie Software, Zubehör und Verbrauchsartikel. Wir beraten im direkten Kundenkontakt und erledigen den
Service mit einem gesamtschweizerisch tätigen Technikerteam.
Wir suchen dringend eine Kollegin oder einen Kollegen als

kaufmännische(r) Allrounder/in
für die Bereiche Innendienst Verkauf/Marketing/Beschaffung,
evtl. mit Buchhaltungsaufgaben. Pensum 80%-100%.
Haben Sie ausreichend kaufmännische Erfahrung, allenfalls vertieft in einem oder mehreren genannten
Bereichen? Sie sind interessiert Neues zu lernen, sind kreativ und wollen anpacken? Sie wünschen sich
einen vielseitigen Job und Ihre Fähigkeiten sind als Generalist/in zu beschreiben? Dann sind Sie unser
neues Teammitglied.
In unserem kleinen Büroteam ist es wichtig, dass alle möglichst alles kennen. Dies macht die Arbeit
vielseitig und spannend. Einige Aufgaben müssen wir neu definieren, z.B. ist der Ausbau des Marketings ein
Fokus in unseren Zielen. Wenn Sie Buchhaltungskenntnisse haben, würde das den/die Generalist/in noch
vervollständigen. Sie werden Kontakt haben zu Kunden, Lieferanten, Dienstleistern und v.a. auch zu
Arbeitskollegen. Wichtig für uns ist, dass Sie die Vorteile eines kleinen Betriebes erkennen, denn alle im
Team sind füreinander da und unterstützen sich gegenseitig.
Wir erwarten
• eine solide kaufmännische Grundausbildung
• evtl. Weiterbildung oder vertiefte Erfahrung in Verkauf, Marketing oder Beschaffung
• wissensgierig und zupackend
• gute Umgangsformen und gute Sprachkenntnisse in Deutsch, Englisch und Französisch
• sehr gute Kenntnisse im Umgang mit PC Anwendungen (MS-Office) und neue Medien
• eine hohe Motivation und viel Freude in einer kleinen familiengeführten Firma zu arbeiten
• selbständig, initiativ, engagiert und ideenreich
Es erwartet Sie eine vielseitige Branche mit grossem Potential. Wenn Sie sich diesen Job zutrauen und
wissen wie man Erfolge angeht, dann freue ich mich auf Ihre Bewerbung.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto an personal@tresmer.ch
Absender:

Beat Schwarz (Geschäftsführer/Inhaber)
TRESMER AG
Grindelstrasse 17
CH-8303 Bassersdorf
www.tresmer.ch

