
Eine Chance für Quereinsteiger mit Potential! 

Seit 1972 bieten wir Lösungen für die Renovation, Sanierung und den Umbau von Liegenschaften. Unsere 
qualifizierten Mitarbeiter führen ihre Arbeiten bis ins letzte Detail und mit grösster Sorgfalt aus. Die Wünsche 
unserer geschätzten Kundschaft stehen dabei im Vordergrund. Wir regeln für unsere Auftraggeber sämtliche 
Aktivitäten, ab dem ersten Kontakt über die Offerte bis zur Koordination der Arbeitsausführung. Damit schaffen 
wir Vertrauen und Kontinuität, welche den nachhaltigen Erfolg unseres Unternehmens sichern. Mit Stolz können 
wir auf eine umfassende Referenzliste anspruchsvollster Kunden blicken. 

Zur Unterstützung der Geschäftsleitung bieten wir einem Handwerkerprofi mit Potential die Einstiegsschance in 
die spannende und äusserst vielseitige Funktion als 

Assistent/in der Geschäftsleitung 100% (m/w) 

Das wird Ihnen bei uns Freude bereiten: 

• Sie erlernen sämtliche Abläufe im kaufmännischen Bereich. Dazu gehören unter anderem das Offertwesen
und die Mitarbeit bei der Rechnungskontrolle und -kontierung

• Sie planen und disponieren die Arbeitseinsätze unseres Handwerkerteams

• Sie führen die Korrespondenz und pflegen rege persönliche und telefonische Kontakte zu externen Partnern
wie Verwaltungen, Mietern und Lieferanten

• Sie begleiten die Geschäftsleitung auf Baustellen, um sich Vorort ein Bild über die auszuführenden
Renovationsarbeiten zu verschaffen und dokumentieren diese schrifltich und fotografisch

• Sie unterstützen die Geschäftsleitung nach Bedarf bei weiteren Tätigkeiten

• Nach einer erfolgreichen Einarbeitungsphase in diese vielseitigen Aufgabenbereiche und bei entsprechender
Eignung ist die Weiterentwicklung zum Stellvertreter der Geschäftsleitung vorgesehen

Dadurch zeichnen Sie sich aus: 

• Sie haben eine Ausbildung in der Bau- oder Baunebenbranche abgeschlossen und die Weiterbildung zum
Technischen Kaufmann/Kauffrau oder eine Handelsschule absolviert oder schliessen diese in Kürze ab

• Idealerweise konnten sie bereits etwas Berufserfahrung im Büro sammeln

• Sie sind eine sympathische, offene und freundliche Persönlichkeit und bewahren auch in hektischen
Situationen einen kühlen Kopf

• Sie überzeugen unsere Kundschaft mit Ihrer gepflegten Kommunikation

• Ihre Flexibilität sowie Ihre hohe Dienstleistungs- und Lösungsorientierung verblüffen andere

• Mit ihrer guten Auffassungsgabe und ihrer Freude am Lernen eignen Sie sich Neues zügig an

• Als Macher mit einer «hands-on»-Mentalität handeln und denken Sie unternehmerisch

• Sie sind im Besitze des Führerausweises der Kategorie B

Sind Sie für diese ausbaufähige Drehscheibenfunktion die richtige Besetzung? Dann freut sich Susanne Mattle 
(Tel. 043 211 03 60) über Ihre vollständigen Unterlagen über unsere Bewerberplattform. 

AGD Renovationen AG 
Hardstrasse 74 
5432 Neuenhof 
www.agd-renovationen.ch 

Jetzt bewerben Personalvermittler 

https://a95f7d5.jobbase.io/apply/ocy2mbkq90uxpjkb62765b569bk27zt
mailto:application+job+6vov4bhi@prescreen.io



