!frappant

Bist du ein selbstständiges und sehr kundenorientiertes Organisationstalent, das seine aussergewöhnlichen
Fähigkeiten unter Beweis stellen möchte? Dann bist du ab sofort oder nach Vereinbarung unser/e

ASSISTENT/IN (80–100%)
Was sind deine Aufgaben?
––
––
––
––
––

Du unterstützt die Geschäftsleitung und das Team in allen administrativen Aufgaben.
Du bist für unsere Kunden und Besucher die erste Anlaufstelle.
Du kümmerst dich um die Personaladministration (Mutationen, Stundenkontrolle, Löhne).
Du bist verantwortlich für die Fakturierung, den Zahlungsverkehr, das Mahnwesen und die Kasse.
Zusammen mit einem externen Buchhalter unterstützt du die GL bei der Buchhaltung von zwei KMU.

Was erwarten wir von dir?
Du fühlst dich im Internet zu Hause und behältst den Durch- und Überblick, sowohl über umfangreiche
technische Systeme wie auch in hektischen Zeiten. Du bist ein Organisationstalent mit Erfahrung und arbeitest
zuverlässig und sehr selbstständig in einer kreativen Atmosphäre. Bei dir ist der Kunde immer König. Du kommunizierst gerne, aktiv und lösungsorientiert, in einer Sprache, die der Empfänger versteht. Du hast sehr gute
mündliche Französischkenntnisse.
Wer sind wir?
Du wirst zwei KMU unter einem Dach unterstützen: !frappant, eine etablierte Berner Kommunikationsagentur
für Print- und Weblösungen. Das grosse Kundenportfolio betreuen 13 Profis mit viel Herzblut und Freude.
Ticketpark, eine junge sehr erfolgreiche Eventticketanbieterin. Zu ihren Kunden gehören grosse
Businessevents genauso wie Sport- und Kulturveranstaltungen aller Kategorien und Grössenordnungen.
Was darfst du von uns erwarten?
––
––
––
––
––
––

Einen modernen, zentrumsnahen Arbeitsplatz.
Einen fairen Lohn.
Raum, um sich mit guten Ideen einzubringen.
Möglichkeiten zur Weiterbildung.
Taten statt Blabla. Was wir versprechen, halten wir ein.
Einen Grill und einen Ping-Pong-Tisch.

Du möchtest am liebsten gleich starten?
Dann freuen wir uns, dich kennen zu lernen. Deine schriftliche Bewerbung sendest du an !frappant, Ursula
Ammann, Birkenweg 61, 3001 Bern oder per E-Mail an u.ammann@frappant.ch.
Gerne beantworten Ursula oder Bernhard Ammann deine Fragen, Telefon 031 307 78 75.
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