Deine Zukunft mit Sawia.
Unsere Stiftung für Alterswohnen in Albisrieden betreibt sechs Wohngemeinschaften für
Pflegebedürftige und Demenzkranke in Genossenschaftssiedlungen im Quartier. Davon stehen
drei Wohngemeinschaften Betagten mit italienisch- und spanischsprachigem Hintergrund zur
Verfügung. Die freundlichen, grosszügigen Wohnungen mit Garten dürfen mit eigenen Möbeln
und Lieblingsstücken zum neuen Zuhause umgestaltet werden. Auch Räumlichkeiten und
Tagesablauf orientieren sich am Lebensalltag, wie sie von Daheim bekannt sind. In kleinen,
familienähnlichen Gruppen werden die älteren Menschen liebevoll umsorgt und kompetent
gepflegt.
Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir
dich, die kreative

kaufmännische Mitarbeiterin 50 – 80% für unsere etwas

andere Stiftung mit Herz.
Anders, weil wir familiär, innovativ, persönlich, wertschätzend und miteinander sind!
Du fühlst dich mehr als gut in deinem Job, wenn du
•

als Expertin die Debitorenbuchhaltung in seiner Ganzheitlichkeit ausführen kannst.

•

für das Mahn- und Inkassowesen zuständig bist.

•

die Beratung und Betreuung unserer Bewohnenden und deren Angehörigen übernimmst.

•

Selbstständig die Akquisition von neuen Kunden und den Ausbau von bestehenden
Kundenbeziehungen leiten kannst.

•

allgemeine Sekretariatsarbeiten zu erledigen verstehst.

•

mit deiner freundlichen Stimme und empathischen Art unsere Visitenkarte für Telefondienst,
Empfang und unsere Administration zu verkörpern weisst.

•

deine Kreativität bei der Umsetzung unserer Marketingstrategie einzusetzen weisst.

Wir machen Luftsprünge, wenn du
•

eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung aufweist.

•

eine teamorientierte, engagierte und zuverlässige Kauffrau bist.

•

eine selbständige, dienstleistungsorientierte und umsichtige Arbeitsweise hast.

•

Freude am telefonischen und persönlichen Kundenkontakt hast.

•

über ein proaktives und lösungsorientiertes Denken und Handeln verfügst.

•

dich in der deutschen Sprache mündlich und schriftlich sehr gut ausdrücken kannst.

•

über sehr gute Informatik Anwenderkenntnisse (MS Office Programme) verfügst.

•

dich innovativ und mit Herzblut für eine Zukunft mit Sawia einsetzt.

Unsere Sawia bietet dir
•

eine abwechslungsreiche selbständige Aufgabe mit Gestaltungsmöglichkeiten.

•

wertschätzende Kommunikation und einen offenen Umgang.

•

Grundlagen für innovatives und eigenverantwortliches Arbeiten.

•

ein dynamisches Arbeitsumfeld in einem engagierten Team.

•

einen attraktiven und modernen Betrieb.

•

einen fairen Lohn und gute Anstellungsbedingungen.

Wir freuen uns, dich kennenzulernen!
Bewerbungsunterlagen bitte an info@sawia.ch, senden.

