
Assistenz des Geschäftsführers / Leiters Entwicklung (80-100%)
Ihre Hauptaufgaben:
• Sie „halten den Rücken des Geschäftsführers frei“ und unterstützen ihn bei sämtlichen organisatorischen, koordi-

nativen und administrativen Tätigkeiten (wie z.B. Termine koordinieren, Protokolle führen, Meetings planen und 
vorbereiten, Präsentationen aufbereiten, Korrespondenz erledigen, Recherchen durchführen, Dokumente und Texte 
redigieren, geordnete und saubere Ablage sicherstellen)

• Weiter unterstützen Sie das Entwicklungsteam in allgemeinen administrativen Tätigkeiten (wie z.B. Abklärungen 
bei Behörden treffen, Dokumente für das Einreichen von Offerten oder für die Teilnahme an Wettbewerben zusam-
menstellen)

Ihr Profil:
• Abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung sowie einige Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren 

Position in der Planungs- / Baubranche
• Abgeschlossene Weiterbildung als Direktionsassistent:in gewünscht (oder noch in Ausbildung) 
• Versierter Umgang mit Office-Tools (MS Office / Open Office), stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift 
• Organisations- und Koordinationstalent sowie ein hohes Verantwortungsbewusstsein auch im Umgang mit ver-

traulichen Informationen und Daten
• Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie „Hands-on-“ und Servicementalität
• Breites, vernetztes und übergreifendes Denken sowohl in der Helikopter-Perspektive als auch in der Detailbearbei-

tung
• Rasche Auffassungsgabe und Freude an der Arbeit als wichtige administrative Drehscheibe in einem kreativen 

Team 

Macht Sie das Aufgabengebiet neugierig und erkennen Sie sich im Anforderungsprofil wieder? Dann freut sich Ramona 
Diener von Ihnen zu lesen. Senden Sie bis spätestens 25. Juni 2021 Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (An-
schreiben, CV mit Foto, Arbeits- und Abschlusszeugnisse) in PDF-Format per E-Mail an hr@immovesta.ch.

Diese Stelle möchten wir ohne Unterstützung von externen Personaldienstleistern besetzen.

immovesta ag | Weberstrasse 4 | 8004 Zürich
Tel. 044 279 75 75 | info@immovesta.ch | www.immovesta.ch

Wir sind eine erfolgreiche und gut positionierte Firmengruppe in der Immobilien- und Planungsbranche mit rund 30 
Mitarbeitenden. Unsere Kernkompetenzen sind: entwickeln. entwerfen. realisieren. Dabei bearbeiten wir alle Prozesse 
von der Landakquisition bis hin zur Wohnungsübergabe an Käufer:innen. Wir setzen auf innovative Ansätze und bieten 
allen Mitarbeitenden die Möglichkeit, ihre Ideen und Fähigkeiten in unsere Projekte einzubringen.

Die immovesta ag steht sowohl für ein junges, engagiertes Team als auch für interessante Projekte mit Referenzcharak-
ter. Es erwarten Sie moderne Arbeits- und Anstellungsbedingungen und unsere Büroräumlichkeiten befinden sich an 
zentraler, verkehrsgünstiger Lage im Herzen von Zürich (nahe Stauffacher und Bahnhof Selnau). 

Im Zuge des Unternehmenswachstums und der Weiterentwicklung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach 
Vereinbarung eine erfahrene


