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Sihl ist die führende Qualitätsanbieterin für bedruckbare Medien im weltweit schnell 

wachsenden Digital-Druck-Markt. Als leistungsstarkes und international tätiges 

Unternehmen verfügt Sihl über entscheidendes technologisches Know-how und über 

eine fundierte, weitreichende Branchenkompetenz.  

bewerbung@propers.ch 
www.propers.ch/jobportal 

Im Zuge der Nachfolgeplanung suchen wir für den Hauptsitz der Sihl AG in Bern per sofort oder nach Vereinbarung 

eine zuverlässige und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als 

 

Management Assistant (m/w) 100% 
Einstiegschance für BWL-Absolventen (HF/FH) 
 

Das sind Ihre Aufgaben: 

In dieser äusserst spannenden und verantwortungsvollen Drehscheibenfunktion erbringen Sie administrative und 

organisatorische Dienstleistungen auf Holding-Stufe und sind dabei direkte Ansprechperson des CEO und des 

Management Teams in vielfältigen betriebswirtschaftlichen Fragestellungen. Dabei gehört die Mitarbeit bei der jährlichen 

Überarbeitung des Business-Plans sowie das Verfassen und Veröffentlichen von Medienmitteilungen und Mailings 

ebenso zu Ihren Aufgaben, wie auch die Koordination von strategischen Projekten, in denen Sie aktiv mitarbeiten und 

die Sie gelegentliche auch selber leiten. Zudem sind Sie zuständig für das Content Management der internen und 

externen Social Media-Aktivitäten. Gleichzeitig organisieren und protokollieren Sie unterschiedliche Sitzungen (VR, GV, 

GL etc.), koordinieren Termine und buchen Hotels und Reisen. Des Weiteren erstellen Sie Präsentationen, Berichte und 

Memos, erledigen stilsicher die anstehende Korrespondenz in Deutsch und Englisch und kümmern sich zuverlässig auch 

um alle weiteren anfallenden administrativen Arbeiten. 

 

Was wir von Ihnen erwarten: 

Sie verfügen über eine fundierte kaufmännische Ausbildung und eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung (HF, FH) 

sowie über Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position und haben schon selbständig Projekte geleitet. Als 

engagierte und kommunikative Persönlichkeit verfügen Sie über eine rasche Auffassungsgabe, sind organisationsstark 

und arbeiten systematisch, exakt und zuverlässig. Sie sind loyal, verschwiegen und bringen die für diese Stelle 

notwendige Selbständigkeit und Flexibilität mit. Neben fundierten EDV-Anwenderkenntnissen (MS-Office) verfügen Sie 

über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

 

Und das können wir Ihnen bieten: 

Es erwartet Sie eine äusserst abwechslungsreiche und anspruchsvolle Herausforderung in einem dynamischen und 

fortschrittlichen und unternehmerischen Arbeitsumfeld. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto, welche Sie uns – mit Vermerk der 

Referenznummer 18-1750 – per E-Mail zustellen. Diskretion ist für uns oberstes Gebot; deshalb behandeln wir auch Ihre 

Unterlagen unter Berücksichtigung dieses Anspruches. Für weitere Auskünfte steht Ihnen der zuständige Berater,  

Herr Dieter Blaser, unter der Nummer 034 420 01 23 gerne zur Verfügung. 
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