
DU SUCHST AB SOFORT EINE NEUE HERAUSFORDERUNG ALS 

BÜRO-PROFI / OFFICE-UNICORN (M/W/D)       
(80-100%) ? 
Die Herausforderung ist wortwörtlich zu verstehen: in Mitten der internen Umstrukturierung und der 

Digitalisierung unseres Betriebs suchen wir DICH (nach Vereinbarung) als unsere Drehscheibe im 

Epizentrum des Geschehens. Als Master-of-Desaster bist du unser Anker, immer den Durchblick 

haltend und mit fröhlichem Gemüt dem Alltags-Tohuwabohu wiederstehend. Keine Angst – es ist 

nicht immer so hektisch bei uns, aber 2021 wird das Jahr des Wandels sein, damit danach wieder 

Ruhe im Sturm einkehren kann. Und dafür brauchen wir genau DICH.  

HALLO! 

Wir sind die Firma BroRep AG aus Selzach (SO) und dein künftiger Arbeitgeber. Seit über 30 Jahren 

agieren wir auf nationalem, wie auch internationalem Parkett in den Bereichen Reparaturen und 

Revisionen von Décolletage- & kurvengesteuerten Maschinen, sowie Maschinenhandel. Unsere 

Kunden und Partner schätzen den hohen Qualitätsstandard und die Kundennähe. Auf unserer 

Website findest du einen kleinen Image-Film, der Dir Einblick in die BroRep AG gibt.  

DEIN ALLTAG: 

Als familiäres Unternehmen ist es uns wichtig, dass unsere Mitarbeitenden grosse Teamplayer sind 

und eigenständig Arbeiten können. Unsere Firmen-Ethik ist kurz gesagt: Gemeinsam sind wir stark. 

Uns ist bewusst, dass wir nach einem Fabelwesen suchen: dem Office-Unicorn. Aber wir sind sicher, 

dass Du lernbereit bist und vor Herausforderungen nicht zurückschreckst. Stimmt’s? Dann geht’s los:  

- Du bist als Organisationstalent verantwortlich dafür, dass die Maschine am Laufen bleibt.  

- Du hast die Übersicht über Offerten, erstellst Lieferscheine, fakturierst diese. 

- Debitoren und Kreditoren sind keine Dinosaurier-Arten, sondern Begriffe, die du kennst und 

mit denen Du etwas anfangen kannst  

- Du betreust mit deiner herzlichen und aufgestellten Art die Kunden am Empfang, Telefon 

und per E-Mail. Dreisprachig auf DE / FR / EN (und einer Prise Italienisch wäre super!) 

- Die Post geht durch deine Hände ein und aus, Du schnürst mit Begeisterung Pakete und 

weisst auch, wie sie im Ausland sicher und pünktlich ankommen.  

- Wenn ein Transportunternehmen über ein Carnet-ATA oder ein ELIC und die INCOTERMS 

spricht, musst du nicht zuerst Google fragen. Und wenn du jetzt doch googeln musst, hast du 

zumindest keine Angst davor, Neues im Bereich Import- & Export zu lernen – auch wenn es 

statt Pakete grosse Maschinen mit Zubehör sind.  

- Leidenschaftlich stürzt du dich auf Listen von Ersatzteilen, die in unserer Datenbank erfasst 

werden wollen. (Ja wir sind Optimisten… ) 

- Kennst Du SelectLine? Das ist unsere Datenbank. Auch die Microsoft-Palette kennst du gut.  

- Wir bieten cloudbasiertes Arbeiten mit moderner Infrastruktur. Und wir sind mitten im 

Evolutions-Prozess vom «Betriebus Papierosaurus» zum «Betriebus Digitalus». Hallo, 21. 

Jahrhundert! Und du wirst ein wichtiger Teil davon sein. Klingt epischer als es tatsächlich sein 

wird. Haben wir schon die Listen voller Ersatzteile erwähnt?  

- Die Ablage diverser Unterlagen (physisch & digital) ist wie Meditation für dich. 

 

 



UNSERE WUNSCHLISTE: 

Wenn wir den Glücks-Rappen in den Brunnen werfen, wünschen wir uns DICH als hoch motivierte 

Person, belastbar und sehr flexibel (vergiss eine geplante Tagesstruktur – das ist der Dschungel und 

er ist wild!). Du packst gerne mit an, unterstützt deine Teamkolleginnen & -Kollegen wie auch deine 

Vorgesetzten. Du bist kreativ und hast für jede Lösung ein Problem. Oder lieber umgekehrt. Du lernst 

gerne Neues. Und Du hast vor, eine langfristige Stelle anzutreten. Die drei Sprachen sind uns wirklich 

sehr wichtig, deshalb erwähnen wir sie an dieser Stelle noch einmal. 

 

WAS WIR BIETEN: 

Deine neue Tätigkeit ist in einem Betrieb, der nebst einer familiären Atmosphäre und gratis 

Parkplätzen auch gute Sozialleistungen, spannende Teamevents und vielleicht sogar eine 

Unterstützung bei Ihrer nächsten Weiterbildung bietet. Unsere Team-Kultur ist uns sehr wichtig und 

der Zusammenhalt untereinander wird GROSS geschrieben. Wir ziehen gemeinsam an einem Strang.  

 

JETZT GEHT’S LOS! 

Mein hungriges E-Mail-Postfach freut sich schon auf Deine vollständigen und aktuellen 

Bewerbungsunterlagen mit Foto und Zeugnissen.  

Nadja Brotschi ¦ BroRep AG ¦ Selzacherstrasse 32 ¦ 2545 Selzach. Tel.: 032 641 03 80.  

nadja.brotschi@brorep.ch.  ¦ www.brorep.ch 

 

 


