
 

 BURRI public elements AG in Glattbrugg plant, konstruiert und produziert seit über 100 Jahren Ausstattungen 
für den öffentlichen Raum. Wir wollen uns auch in Zukunft voll und ganz für öffentliche Räume einsetzen, in 
denen sich Menschen aller Generationen und Nationen gerne aufhalten, sich sicher fühlen und echte Begeg-
nungen erleben. Darum suchen wir per 1. Juli oder nach Vereinbarung für unser Empfangsteam eine/einen:  

Mitarbeiterin / Mitarbeiter 
Empfang 80% (Mo-Do) 

In dieser Rolle sind Sie ein Mitglied im Team Empfang. Sie bedienen die 
Telefonzentrale und sind für die Betreuung (Hospitality) unserer Kunden, 
Gäste und Lieferanten verantwortlich. Dank Ihren Sprachenkenntnissen 
(Deutsch bzw. Schweizerdeutsch sowie Französisch und Englisch) sind 
Sie in der Lage, die Anliegen unserer nationalen und internationalen Kun-
den aufzunehmen und intern an die richtige Stelle weiterzuleiten. Einfa-
chere Auskünfte, insbesondere Preisauskünfte, erteilen Sie selbst.  
 
Ihre Rolle bei uns beinhaltet zudem 
 Administration des Versand- und Postwesens  
 Vorbereitung und Ablage der Kreditorenrechnungen 
 Verkauf von Ersatzteilen 
 Büromaterialbestellungen 
 Erfassung von Ausschreibungsunterlagen im ERP-System 
 Unterstützung des Verkaufsinnendienstes 
 Vorbereitung der Aufenthaltsräume für unsere Kunden 
 Allgemeine administrative Arbeiten (Drehscheibenfunktion für interne 

Belange) 
 

Sie sind initiativ, kundenorientiert und arbeiten gerne selbständig.  
Wir wünschen uns eine kundenorientierte Persönlichkeit mit sehr guten 
Umgangsformen, einer gepflegten Erscheinung und Erfahrungen in der 
Empfangstätigkeit bzw. einer vergleichbaren Funktion. Sie sprechen aus-
gezeichnet Schweizerdeutsch bzw. Deutsch und können sich auch in Fran-
zösisch und Englisch gut unterhalten (andere Sprachen von Vorteil). Der 
Umgang mit ERP-Systemen (im Idealfall mit Microsoft Dynamics NAVI-
SION) fällt Ihnen leicht. Sie arbeiten proaktiv und mit hoher Selbstverant-
wortung, dennoch sind Sie es gewohnt, in einem Team zu arbeiten. Ge-
genseitige Hilfe, Absprache und Vertretung erleichtern sämtlichen Team-
mitgliedern den Arbeitsalltag und stärken den Teamgeist. 
 
Sie haben Herzblut für die Betreuung unserer Kunden. 
Sie fühlen sich wohl beim telefonischen und persönlichen Kontakt mit un-
seren Kunden. Sie sind auch bereit, spontan anfallende Arbeiten zu über-
nehmen und können Ihre Begeisterung für unsere hochwertigen Produkte 
auf andere übertragen. Sie führen Ihre Aufgaben mit grosser Sorgfalt und 
hohem Pflichtbewusstsein aus. Auch in hektischen Situationen verlieren 
Sie nie den Überblick, die Geduld sowie die Freude an Ihrer Arbeit.  
 
Ein kollegiales und vielfältiges Team erwartet Sie! 
Ihre Tatkraft, Ihre Freude am Kundenkontakt und Ihr teamorientiertes We-
sen sind die Grundlagen für unseren gemeinsamen Erfolg. Wir freuen uns 
auf Sie! 
 
Bitte senden Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen ausschliesslich in 
elektronischer Form an Christoph Schmid, cschmid@burri.world  


