
Du möchtest in einem traditionsreichen und trotzdem dynamischen, modernen Betrieb Teil der Zürcher 
Gastro-Familie werden? Du bist ein:e ausgesprochene:r Teamplayer:in, du bist immer gut organisiert 
und weisst, wie man Prioritäten setzt? Perfekt!

Denn wir suchen per Anfang 2023 (oder nach Vereinbarung) eine:n Assistent:in des CEO mit 
Projektaufgaben. Das Arbeitspensum beträgt 50 - 100%.

Du bist in dieser Funktion für die administrative und organisatorische Koordination diverser Tätigkeiten 
des CEO sowie für eigenständige Projektaufgaben verantwortlich.

Wo bruucht de CEO 
dini Unterstützig?

Bim Hueber dänk.

CEO Assistent:in



• Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung

• Du kannst mehrere Jahre Berufserfahrung in einer ähnlichen Funktion (vorzugsweise FMCG) 
vorweisen

• Du hast nicht nur ein Flair für Menschen, sondern auch für strategische Themen

• Du besitzt überzeugende analytische und organisatorische Fähigkeiten

• Du bist äusserst zuverlässig und maximal diskret

• Du hast Lust, unterschiedlichste (komplexe sowie simple) Themengebiete sauber zu 
bearbeiten

• Du bist offen, unkompliziert und ein:e ausgesprochene:r Teamplayer:in – arbeitest aber auch 
gerne selbstständig

• Du wohnst mit Vorteil in Raum Wädenswil / Zürich

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und mit Vorteil über Englisch- und 
Französischkenntnisse

• Du und die MS-Office-Palette sind BFF 

Um diese Aufgaben zu erfüllen, solltest du folgende Qualifikationen mitbringen:

Klingt gut für dich?
Dann bewirb dich bitte bei Roger Kleiner per Mail unter r.kleiner@huber-getraenke.ch.
Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme.

• Du konzipierst Texte und Präsentationen sowie weitere Entscheidungsgrundlagen

• Du koordinierst Termine, Reisen, Sitzungen, Workshops und Anlässe für Mitarbeitende 
sowie Kund:innen

• Du stellst sicher, dass Verantwortlichkeiten, Abläufe und Prozesse klar definiert sind und 
sorgst für ein effizientes Schnittstellenmanagement zu anderen Geschäftsbereichen sowie 
zu externen Kommunikationsagenturen

• Du bearbeitest und setzt in enger Zusammenarbeit mit dem CEO Public Relations-
Massnahmen um

• Du nimmst deine Rolle als Botschafter:in der HGAG im Markt wahr und hältst dich an die 
firmeninternen Richtlinien 

Folgende Aufgaben sind deshalb Teil der ausgeschriebenen Stelle:

Huber Getränkehandlung AG 

Rütihof 6 /// CH – 8820 Wädenswil /// Tel. +41 44 485 45 00  

bestellungen@huber-getraenke.ch /// huber-getraenke.ch


