
Das bringst du mit
Gute Schulnoten und Diplome sind toll. Was aber wirklich zählt, sind deine Arbeitsmoral und Einsatzbereitschaft. Als ausgebildetes 
Organisationstalent mit einem KV-Hintergrund und 25 bis 35 Jahren Lebenserfahrung bringst du Innovationsgeist und unternehmeri-
sches Denken mit. Du bist nicht nur clever und kompromissbereit, sondern auch neugierig und zuverlässig. Da du in deiner neuen 
Position viel mit deinen Schreiner-Kollegen und Verwaltungen telefonierst, setzen wir einwandfreies Deutsch sowie gutes Touris-
ten-Englisch voraus. Bist du zudem interessiert an unserem Unternehmen und bereit, Neues zu lernen, dann bist du vielleicht schon 
bald unser neustes Teammitglied.

«Das Büro ist dein Revier und in Sachen Admin kann dir keiner so leicht das Wasser 
reichen. Du setzt auf jahrelange Büro-Erfahrung, vorzugsweise in der Bau- oder 
Handwerker-Branche, aber auch auf bewährte Prozesse und gesunden Menschenverstand. 
Deine wichtigsten Werkzeuge? Herz, Hirn und Humor. Hört sich das ganz nach dir an? Dann 
bewirb dich noch heute. Auf einen Tausendsassa wie dich haben wir gewartet.»
– Désirée Stadtmann, Auftragsabwicklung & Verrechnung
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Jetzt bewerben
Möchtest du einmal testen, wie sich der 
Schreiner48-Alltag anfühlt? Komm vorbei 
und begleite uns für 2 bis 3 Tage. 
Markus H. Walser freut sich über deine 
Bewerbung.

Schreiner48 ist der mobile Reparaturservice für Immobilien
Dank unserer Erfahrung aus weit über 100’000 Reparaturen und dem ausgeprägten MacGyver-Gen unserer 
über 50 Mitarbeiter lösen wir jedes Problem – von Aarau bis Winterthur und von Schaffhausen bis Zug. Immer 
mit vor Ort sind unsere Schreiner48 Service-Busse, komplett eingerichtet mit mehr als 2000 Ersatzteilen.

Dein Alltag
Du bist der Superheld der Administration, ein 
Verfechter von strukturiertem, effizientem Arbeiten. 
Über 26’000 Aufträge pro Jahr bearbeiten? Für dich 
als Organisationstalent ein Leichtes. Dank deiner 
Erfahrung und ausgeglichenen Persönlichkeit gibt es 
praktisch keine Situation, die dich aus der Ruhe bringt. 
Du bist verantwortlich für: 

 • die reibungslose Kommunikation mit unseren Kunden
 • Bearbeiten von 26‘000 Aufträgen pro Jahr (natürlich nicht 
alleine)
 • die telefonische Unterstützung unserer Kunden und 
Schreiner
 • Weiterentwicklung unseres Offertwesens
 • Weiterentwicklung der Disposition
 • administrative Aufgaben aller Art

Deine Chancen
Stillstand und Langeweile gibt es bei Schreiner48 
nicht. Hier arbeitest du mit viel Freiheit im und am 
Unternehmen und wirst von freundlichen, lebensfro-
hen Teamkollegen unterstützt. Du übernimmst viel 
Verantwortung, die mit einer fairen Entlöhnung und 
echter Wertschätzung gewürdigt wird. Zusätzlich 
kannst du mit folgendem rechnen:

 • strukturierte Einarbeitung
 • Einblick in alle Teams
 • freundschaftliche Teamkollegen
 • Auftragsbearbeitung von A bis Z
 • grosse Verantwortung ohne Chef im Nacken
 • aktive Mitgestaltung und Weiterentwicklung der Firma

Sachbearbeiter/in Administration, 100 %


