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Wir sind:  

 

Die VON ALLMEN AG ist ein hoch qualifi-

zierter, unabhängiger Partner für Formen-

bau und Spritzguss. Rund 20 Spezialisten 

setzen sich täglich aus Überzeugung für 

unsere Kunden ein – und das seit über 50 

Jahren! In dieser Zeit haben wir gelernt, 

neue Wege zu entdecken, Grenzen zu 

überwinden und «Unmögliches» möglich 

zu machen.  

 

Unser Angebot an Sie: 

 

Es erwartet Sie ein moderner Arbeitsplatz 

und vielfältige Aufgaben. Wir bieten ein 

facettenreiches und dynamisches Umfeld. 

Sie sind eingebunden in ein aufgestelltes 

Team sowie ein erfolgreiches Unterneh-

men. Wir bieten Ihnen die Chance, sich in 

dieser attraktiven Position in unserem 

innovativen Unternehmen, zu entwickeln. 

Zudem dürfen Sie eine faire Entlöhnung 

erwarten.  

 

Sie sollten sich bewerben wenn:  

 

Sie ein hilfsbereiter, positiver Mensch mit 

Engagement und Herzblut für Ihre Aufga-

be sind. Die Breite dieses Verantwortungs-

bereiches, von der täglichen Routineauf-

gabe bis hin zu kreativen und kommunika-

tiven Tätigkeiten, genau Ihr Ding ist. Sie 

ein  Organisationstalent haben, struktu-

riert arbeiten und gerne auch neues dazu-

lernen.  Sie die Fähigkeit besitzen, mit 

Menschen umzugehen und proaktiv kom-

munizieren. Unsere Werte und Kultur ak-

tiv mittragen und unser Team mit Ihrer 

positiven Art bereichern möchten. 

Für unser Familienunternehmen suchen wir  

GL-Assistentin (w) 100% 

Ihre Aufgaben 

 

  Sie übernehmen anspruchsvolle Aufgaben und  arbeiten eng mit dem   

  Geschäftsinhaber und Geschäftsführer zusammen 

  Sie übernehmen die Sekretariatsleitung mitsamt Kundenempfang, Post 

  und den ankommenden Telefonaten.  

  Sie erstellen die Auftragspapiere von Offerte bis Rechnung in unserem  

     modernen ERP System  

  Im Bereich der Buchhaltung übernehmen Sie verantwortungsvolle Aufgaben. 

     (Debitoren und Kreditoren) 

  Sie übernehmen die Administration der Zeiterfassung (BDE) inkl.  

  Korrekturbuchungen und Monatsabschlüsse 

  Sie wirken mit im Bereich Marketing/Verkauf als Assistenz  

  Sie beschaffen Büro- und Verbrauchsmaterialien selbständig 

  Spezielles: In Ihrer Drehscheibenfunktion, sind Sie als erster Ansprechpartner    

  Visitenkarte und „gute Seele“ des Unternehmens.  

 

Ihr Profil  

 

  Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung  

  sowie einen Leistungsausweis in einer vergleichbaren Position.  

  Ihre Muttersprache ist Deutsch. Englischkenntnisse sind von Vorteil.  

  Sie  verfügen über sehr gute MS-Office-Kenntnisse 

  Sie besitzen ein organisatorisches Geschick 

  Hohe Diskretion mit vertraulichen Infos und Daten ist  

      eine Selbstverständlichkeit 

  Ihre offene, pflichtbewusste, exakte und selbständige Arbeitsweise,  

      runden Ihr Profil ab.  

 

 

 

Wenn wir Interesse geweckt haben, freu-

en wir uns auf Ihre vollständige  

Bewerbungsunterlangen welche Sie uns 

bitte ausschliesslich per Mail senden. 

  

mvonallmen@vonallmen.ch.  

Michael von Allmen - Geschäftführer 

http://www.vonallmen.ch

