
 

 
 
 
 
 
Mitarbeiter/in Administration 20 - 60 % – mit dir KRIEGen wir’s hin! 
 

Als modernes und dynamisches Familienunternehmen in Urtenen-Schönbühl greifen wir auf über 50 Jahre 
Berufserfahrung zurück. Von der Planung, über die Realisierung bis hin zur Inbetriebnahme und Wartung 
unterstützen wir Architekten und Bauherren als zuverlässiger Partner.  
Hast du Lust, mit uns zusammen Innovation und zeitgerechtes Bauen mitzuprägen? Dann freuen wir uns 
auf deine Bewerbung! 
 
 Das erwartet dich bei uns 

● Du unterstützt unsere Projektleiter bei allen administrativen Tätigkeiten. Dazu gehören: Entgegen-

nahme von Telefonanrufen, Eingabe von Baugesuchen ab Vorlage, allgemeine Korrespondenz. 

● Als Mitarbeiter/in Administration arbeitest du selbstständig und mit modernsten Arbeitsmitteln. 

● Du hilfst mit im Rechnungswesen (Debitoren/Kreditoren, FIBU) und führst Ablage und Archiv  

● Du bist an der HR-Administration beteiligt (Rapporte, Ein-/Austritte). 

● Dank deiner ausgeprägten Kundenorientierung ist unsere Firma stets gut repräsentiert. 

● Eigene Ideen für eine qualitativ hochwertige Arbeitsweise kannst du jederzeit gerne einbringen.  

● Du hast die Möglichkeit dich weiterzubilden und in den Bereichen HR und Rechnungswesen Ver-

antwortung zu übernehmen. 

 

Damit begeisterst du uns 
● Du hast eine kaufmännische Grundausbildung mit Berufserfahrung und grosser Motivation zur 

Dienstleistung. 

● Du bist eine freundliche und kommunikationsstarke Persönlichkeit. 

● Du arbeitest exakt, selbstständig und hast eine unterstützende Arbeitsweise mit hoher Kundenori-

entierung. 

● Du hast sehr gute mündliche Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. 

● Du bist versiert im Umgang mit den gängigen MS-Office Programmen. 

● Du bist teamfähig und kannst auf unsere Kundschaft eingehen, damit sie sich stets gut aufgehoben 

fühlt. 

 
Damit begeistern wir dich   

 

 
Abwechslungsreiche Aufgaben 

  
Vertrauenskultur, Umgang auf Augenhöhe 

 

 
Moderne Infrastruktur und Arbeitsmittel 

  
Kollegiales Team und guter Zusammenhalt 

  

 Entwicklungsperspektive  
  

Wertschätzende und loyale Kundschaft 

 
Dein Ansprechpartner: 

 
Melde dich bei uns und lerne uns kennen! 
Schicke uns deine Bewerbungsunterlagen an info@krieg.swiss oder 
melde dich telefonisch für einen ersten, unverbindlichen Austausch. 

 
 
Simon Krieg (Inhaber)  
Tel: +41 31 859 03 53 

   

 


