
  

  

     

   

 

 

 

 

 

« Solarästhetik für die Zukunft »  

 

  

3S Solar Plus AG begeistert ihre Kunden in der Schweiz und im angrenzenden Ausland mit  

ihren innovativen Swiss Solar Solutions. Die ästhetischen Photovoltaik-Systeme werden in der  

Schweiz entwickelt und produziert. Der Klimaschutz liegt uns am Herzen und wir leisten aktiv und  

zielgerichtet einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und für eine bessere Zukunft unserer Erde.  

 

 

Du hast Lust, etwas Neues kennenzulernen, dann bist du vielleicht unser neuer 

 

 

kaufmännische*r Allrounder*in 60 – 80 % (m/w) 

 

Was deine Aufgabe besonders reizvoll macht 

Als erfahrene kaufmännische Persönlichkeit übernimmst du verschiedenste Aufgabengebiete der Administration wie 

Betriebsversicherungswesen, Dokumentenmanagement und Vertragsverwaltung. Das ist dir zu wenig, das ist uns klar. Deshalb unterstützt du 

auch bei der Organisation von internen und externen Events sowie der Bewilligungs- und Einreiseorganisation. Da du Mitglied eines Poolteams 

bist, fallen vielfältige Aufgaben an, die du spontan übernimmst und freust dich damit die anderen Teammitglieder zu unterstützen. Das reicht 

dir noch nicht, denn du kannst mehr? Dann warten attraktive Projekte darauf, umgesetzt zu werden. Nebst der personellen Unterstützung 

helfen erprobte EDV-Lösungen, dass du die Aufgaben korrekt, exakt und termingerecht erfüllen kannst.  

So tickst du 

Du besitzt eine hohe Eigenverantwortung, bist lösungsorientiert und eigeninitiativ. Prioritäten kannst du richtig setzen und auch Zeitdruck kann 

dir nichts anhaben. Zudem arbeitest du gerne im Team, bist dienstleistungsorientiert und flexibel. Sprichst du nebst Deutsch, auch 

Französisch oder Englisch, dann fällt es dir leicht, dich mit allen unseren Mitarbeitenden und Kunden auszutauschen und Ihnen bei 

verschiedensten Anliegen zur Seite zu stehen. 

Dein Erfahrungsschatz 

Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sowie Berufserfahrung in einer gleichen Funktion. Die mündliche und 

schriftliche Kommunikation beherrschst du in verschiedenen Sprachen. Gute MS-Office Kenntnisse setzen wir voraus. 

Freust du dich weiter auf 

Zeitgemässe attraktive Anstellungsbedingungen und die Möglichkeit, dich «on the job» weiterzuentwickeln. Teil eines dynamischen 

Unternehmens zu sein, das sich stark für die Energiewende einsetzt, erhöht die Freude und Motivation deiner Mitarbeit zusätzlich. 

 

Du passt zu uns, dann bewirb dich jetzt unter:  jobs@3s-solarplus.ch  

 


