
 

Die prophysics AG (www.prophysics.ch) ist ein im deutschsprachigen Raum bekanntes Unternehmen für Lösungen im Bereich 
Motion Capture. Die Kunden aus dem deutschsprachigen (D-A-CH) Raum sind in der Forschung und Kliniken tätig. Die Systeme 
sind von hoher Komplexität und verlangen eine enge Zusammenarbeit mit den Kunden in der Planungsphase, für die 
Installation und Schulung der Nutzer. 

 Am Standort Kloten teilen wir die Räumlichkeiten, die Administration, die IT und Buchhaltung mit der Firma Gloor Instruments 
AG (www.gloorinstruments.ch), die ebenfalls technisch anspruchsvolle Produkte im Bereich Imaging vorwiegend in die 
Forschung und Industrie in der Schweiz verkauft. 

Unsere Ambition ist es, unseren Kunden und Lieferanten eine professionelle und schnelle Abwicklung der Geschäfte zu 
gewährleisten. Die Administration ist die Drehscheibe zwischen den Lieferanten, Kunden und unseren internen Teams. 

• Arbeitest du gerne engagiert in einem kollegialen Umfeld, das von Dir auch eine Affinität zu den eingesetzten Technologien 
erwartet? 

• Du verlierst bei vielfältigen Aufgaben die anstehen nicht den Überblick. 

• Hast du Freude daran, eine Schnittstelle zwischen unseren langjährigen und zukünftigen Kunden einerseits, unseren 
Lieferanten aus verschiedenen Ländern und unseren Mitarbeitern zu sein? 

• Stellst du dich gerne täglich neuen Herausforderungen und möchtest in einem motivierten Team mitarbeiten? 

Wenn Du all diese Fragen mit einem Ja beantworten kannst, solltest du dich bei uns bewerben als 

Kaufm. Sachbearbeiter/in Administration (60%) 

Die Mitarbeiterinnen in der Administration sind bei einer der Firmen angestellt, sichern aber durch Stellvertretung die 
Verfügbarkeit der Dienstleistungen für beide Firmen ab. 

Aufgaben und Verantwortung 

• Versandwesen inkl. Erstellen und Überwachen von Exporten und Importen 

• Betreuung der Telefonzentrale, Stellvertretung im Administrationsteam 

• Erstellen von Offerten, Lieferscheinen und Rechnungen 

• Erfassen der Servicerapporte 

• Selbständige Abwicklung von Kleinbestellungen 

• Ablage und Archivierung  

Schlüsselqualifikationen 

• Kaufmännische Grundausbildung 

• Fundierte EDV Kenntnisse 

• Selbständiges, effiziente und zielorientierte Arbeitsweise 

• Soziale Kompetenz und Freude an Teamarbeit in technischem Umfeld 

• Stilsicheres Deutsch, sehr gute Englischkenntnisse, Französisch wäre hilfreich 

Das erwartet dich 

• Eigenverantwortung und Selbstmotivation 

• Unterstützung von zwei kompetenten und umsetzungsstarken Teams 

• Dynamisches und fokussiertes Umfeld mit Arbeitszeitgestaltung in Absprache mit dem Team 

• Moderner, offener Arbeitsplatz in der Nähe von Zürich 

Haben wir Deine Aufmerksamkeit geweckt? Dann gibt Dir die Leiterin Administration und Marketing Antonietta Fabrizio 
(fabrizio@prophysics.ch) gerne weitere Auskünfte, oder schick ihr doch einfach Deine Bewerbung. 

Wir freuen uns, Dich kennenzulernen!
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