
Die Suter Entfeuchtungstechnik AG ist ein innovatives und engagiertes 
Unternehmen im Bereich der Entfeuchtungstechnik und Bautrockn- 
ung und ist ein Unternehmen der Suter Gruppe. Sie setzt sich für  
nachhaltige und verlässliche Lösungen ein und ist mit mobilen  
Holzpellets-Heizmodulen schweizweiter Pionier. 

Für unseren Standort in Birrfeld AG suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n motivierte/n und 
einsatzfreudige/n 

Assistent/in der Geschäftsführung (w/m), 80 – 100% 

Ihre Aufgaben 

>   Sie unterstützen die Geschäftsleitung im Tagesgeschäft und bei der Umsetzung strategischer Projekte. Nach    di 
diiMöglichkeit übernehmen Sie auch selbstständig Projekte, bei welchen Sie Ihre weiteren Talente entfalten können. 

>   Sie führen Protokolle auf Stufe Geschäftsleitung und VR, bearbeiten Korrespondenz und unterstützen das   
diiCorporate-Marketing bei der adäquaten Kundenkommunikation oder beim Organisieren von Kampagnen und 
diiKundenevents. 

>   Sie stellen einen effizienten Customer Support sicher. Dies beinhaltet die zeitnahe Fakturierung, Abwicklung 
diides Inkassoprozesses, Aufbau und Pflege des Vertragsmanagements. 

>   Sie sind die Anlaufstelle bei administrativen Prozessen in der Personalverwaltung (HR). 

Überzeugen sie uns – fachlich und persönlich 

Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung und haben in dieser Funktion 3-5 Jahre 
Berufserfahrung, vorzugsweise im baunahen Umfeld. Sie sind eine gewinnbringende, zuverlässige und 
selbstständige Persönlichkeit, welche mit Ihrer schnellen Auffassungsgabe die betriebswirtschaftlichen 
Zusammenhänge erfasst. Sie sind belastbar mit Blick auf das Wesentliche, stets dienstleistungs- und 
kundenorientiert und überzeugen mit sehr guten IT- Anwendungskenntnissen, insbesondere MS-Office, ABACUS 
und mit stilsicherem Deutsch. Weitere Sprachkenntnisse, insbesondere Französisch, sind von Vorteil. 

Unser Angebot  

Wir bieten eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit der Möglichkeit, spannende 
Herausforderungen wahrzunehmen und sich persönlich einen Schritt vorwärtszubringen. In einem kollegialen 
Umfeld mit modernsten Büroräumlichkeiten und attraktiven Anstellungs- und Vorsorgebedingungen tragen Sie 
vielleicht schon bald nachhaltig zum Erfolg bei. Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte! 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Für weitere Informationen steht Marc Kallen, Geschäftsführer, Telefon 044 743 51 58 gerne zur Verfügung. Wir 
freuen uns auf Ihr vollständiges Bewerbungsdossier an personal@suterentfeuchtet.ch. 

  

   

 

 

   

 

 

  

 

 

 

   

                        044 743 51 55   personal@suterentfeuchtet.ch    www.sutergruppe.ch  

                      bodenständig, nachhaltig, innovativ 

http://www.sutergruppe.ch/

