
Dein Alltag
In deiner neuen Position hast du ein klares Ziel: Die Zusam-
menarbeit zwischen Kunden, Service-Schreinern und dem 
Team im Büro so effizient wie möglich zu gestalten. Dazu 
denkst du unternehmerisch und übersetzt grosse Ideen in 
solide Prozesse, die sich im Alltag bewähren. Mit nachvollzieh-
baren Argumenten überzeugst du deine Teamkollegen von 
neuen Prozessen, den Rebellen trittst du mit einem offenen 
Ohr und Geduld gegenüber. Du bist verantwortlich für: 

 • administrative Aufgaben aller Art
 • Bearbeiten von 26‘000 Aufträgen pro Jahr (natürlich nicht 
alleine)
 • Einsatzsteuerung und Disposition im Tagesgeschäft
 • Unterstützung der Kundenschreiner
 • Weiterentwicklung unseres Offertwesens
 • Weiterentwicklung der Disposition

Das bringst du mit
Gute Schulnoten und Diplome sind toll. Was aber wirklich zählt, ist deine Arbeitsmoral und Einsatzbereitschaft. Als ausgebildeter 
Handwerker, talentierter Hobby-Heimwerker oder interessiertes Mastermind bringst du Innovationsgeist und unternehmerisches 
Denken mit. Du bist nicht nur clever und kompromissbereit, sondern auch neugierig und zuverlässig. Da du in deiner neuen Position 
viel schreiben wirst, setzen wir einwandfreies Deutsch sowie gutes Touristen-Englisch voraus. Weitere Sprachen sind von Vorteil. 

Deine Chancen
Stillstand und Langeweile gibt es bei Schreiner48 nicht. Hier 
arbeitest du fast wie ein selbstständiger Unternehmer, geniesst 
aber gleichzeitig die soziale und finanzielle Sicherheit eines 
Angestellten. Du bildest dich ständig weiter und willst zu den 
Besten der Branche gehören. Dazu übernimmst du viel 
Verantwortung, was mit einer grosszügigen 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

Co-Teamleiter/in Administration, 
100 % in Schlieren

«In der Werkstatt bist du gross geworden, im Büro wächst du weiter. Mit cleveren Ideen 
entwickelst du unser Geschäftsmodell und dein Team im Alltag. Nicht von der Trainerbank 
aus im weissen Hemd, sondern als Vorbild und Spielertrainer – im Mannschaftstrikot, im 
Schweisse deines Angesichts.  Dabei wechselst du regelmässig die Perspektive und 
betrachtest Abläufe aus Kunden-, Unternehmens-, Administrations- und Handwerker-Sicht. 
Das Mass der Dinge sind dabei unser Kundennutzen und unser Teamwork. Bist du dieser 
Challenge gewachsen?»

Wir suchen ab sofort eine/n

markus.walser@schreiner48.ch
Schreiner48 AG
Zürcherstrasse 137d
8952 Schlieren
www.schreiner48.ch 
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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.


