«Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung.»
Heraklit (Philosoph)

Kundenbetreuung und Projektkoordination 80–100 %
Willst du ein Teil der Veränderung sein, inmitten eines Generationenwechsels?
Wir sind ein familiengeführtes Medienproduktionsunternehmen in Zollikon am Rande der
Stadt Zürich. Per Neujahr wird die jetzige Firmenleitung durch die junge Generation abgelöst.
Wir waren ursprünglich eine Seilerei, dann eine Druckerei und jetzt ein
Multimediaunternehmen. Auch in Zukunft werden wir uns weiterentwickeln.
Die Seniorenchefs haben schon im Jahr 1999 Solarpanels auf dem Dach der Firma
installiert. Wir handeln nach dem Motto «reduce, reuse and recycle». Für uns ist
Nachhaltigkeit kein «Greenwashing», sondern eine Lebenseinstellung. Wir stehen zu
unseren Werten. Mehr Infos über uns findest du auf unserer Webseite www.froehlich.ch
Du magst es, mit Menschen zu arbeiten und dich um unsere Kunden zu kümmern. Zudem
macht es dir Freude, sie zu beraten und Aufträge abzuwickeln. So kannst du bei uns
Aufträge selbst koordinieren und planen. Du hast ein Gespür für die Bedürfnisse der Kunden
und deren Ideen.
Wir möchten unseren Kunden die bestmögliche Dienstleistung bieten und produzieren
qualitativ hochwertig. Wir übernehmen gerne Verantwortung für unseren Arbeitsbereich,
erledigen Arbeiten zuverlässig und genau. Hast auch du diesen Anspruch?
Deine Verantwortung ist, den Kunden «Service Excellence» zu bieten. Du berätst sie sowohl
in Bezug auf die Produktart als auch die Haptik, die Umsetzungsmöglichkeiten und weitere
Details. Aufträge gemeinsam mit den Polygrafen und den Druckern abzustimmen, um den
hohen Qualitätsanspruch sicherzustellen, macht dir Spass.
Die Bedienung von Software und Office-Programmen fällt dir leicht. Du hast
Branchenkenntnisse der grafischen Industrie.
Die Firmensprache ist Schweizerdeutsch. Da wir aber auch englischsprachige Kunden
haben, solltest du Englisch sprechen und schreiben können.
Was wir bieten:
•
•
•
•
•
•

Freundschaftliches und lösungsorientiertes Team
Junges und dynamisches Arbeitsumfeld
Gleichstellung, fairer und gleicher Lohn für Mann und Frau
Fünf Wochen Ferien
Reichlich Platz, dich einzubringen und zu entwickeln
Ort für dein Öko-<3

Willst du Teil der Veränderung sein? Dann bewirb dich bei uns!

