
 

 

Surplex ist ein international erfolgreiches eCommerce Unternehmen, 
welches mit Gebrauchtmaschinen für die Metall- und Holzbearbeitung 
handelt. Unser 150 Mann/Frau starkes Team, arbeitet an unserem 
Hauptsitz in Düsseldorf sowie in unseren Tochtergesellschaften und 
Repräsentanzen in Italien, Frankreich, Spanien, Belgien, Polen, der Schweiz 
und England. Wir verbinden die Vorzüge des Internethandels mit dem 
klassischen Dienstleistungsgedanken und begleiten unsere Kunden durch 
alle Phasen des Kauf- und Verkaufsprozesses.   
 

Wir sind nachhaltig auf Wachstumskurs und suchen dich zur Verstärkung unseres Teams in Villars-sur-Glâne 
(Kanton Freiburg) in der Schweiz für die neu geschaffene Position als  
 

Vertriebsassistent/in mit Buchhaltungskenntnissen 

 

   Das sind deine Aufgaben         Das wünschen wir uns von dir 

▪ du bist ein allround-Talent wenn es um die 
Erledigung von Schriftverkehr, Telefonaten und 
die Bearbeitung von Geschäftsunterlagen geht  

▪ du übernimmst darüber hinaus kaufmännisch-
verwaltende Aufgaben im Bereich 
Rechnungswesen, wie z. B. Rechnungsanfor-
derung, Bearbeitung des Zahlungsverkehrs, 
Koordination der Abrechnungen sowie die 
Verbuchung laufender Geschäftsvorgänge 

▪ du bist Schnittstelle zwischen dem Country 
Manager Schweiz, der Zentrale in Düsseldorf und 
unseren Kunden 

▪ du bist zuständig für die Datenaufbereitung,             
-migration & - bereitstellung 

 

▪ du hast mehrjährige Berufserfahrung in einer 
vergleichbaren Position  

▪ du hast ein sonniges Gemüt und liebst es 
Dinge zu organisieren und strukturieren  

▪ du arbeitest gerne selbständig  
▪ du kennst dich mit den gängigen MS Office 

Programmen bestens aus 
▪ du sprichst neben Deutsch und Englisch 

idealerweise weitere Sprachen 
▪ eine abgeschlossene kaufmännische 

Ausbildung sowie erste Erfahrungen in der 
Buchhaltung runden dein Profil ab 
 

Und das erwartet dich bei uns 

Bei Surplex bekommst du eine ordentliche Portion Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum. Offene 
Türen, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege kennzeichnen die Art und Weise wie wir arbeiten - 
das alles in einer lockeren und freundschaftlichen Arbeitsatmosphäre. Unsere beiden Geschäftsführer in 
Deutschland Michael und Uli führen das Unternehmen und ihre Mitarbeiter mit Herz und Verstand und sind 
bereit nachhaltig und kontinuierlich in die Unternehmens- und Mitarbeiterentwicklung zu investieren. Ein 
wertschätzendes, auf Nachhaltigkeit ausgelegtes Miteinander, intern sowie mit unseren Kunden, rundet 
unsere Unternehmenskultur ab.  

 
Könnte das was für dich sein? 

Ja?! Dann sollten wir uns kennenlernen. Schicke dazu deine Bewerbung unter Angabe deiner Gehaltsvor-
stellung für diese Position sowie deiner Kündigungsfrist an bewerbung@surplex.com  
 
Dieser Job ist leider nichts für dich, aber du kennst jemanden der Spaß daran hätte? Dann verweise ihn oder sie doch gerne auf diese Anzeige.   
    
Surplex (Schweiz) AG, Rue due Centre 8, 1752 Villars-sur-Glâne 


