
 

   

 
 

 

 

 

Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung 80 - 100%  

Mitarbeiter/-in Buchhaltung, Personalwesen, Administration  
Arbeitsort: Zürich (nähe HB) 

Du willst Verantwortung übernehmen und bei einem erfolgreichen Schweizer Start-up arbeiten? Kannst du 
haben! 

Wer braucht deine Verstärkung? 

HEGIAS bringt die weltweit erste browserbasierte High-End Virtual Reality (VR) Lösung zur Visualisierung und 
Kommunikation für die Bau- und Immobilienbranche auf den Markt. Planungsdaten und 3D-Modelle können damit auf 
Knopfdruck in der VR von mehreren Personen, ortsunabhängig betrachtet und verändert werden. Mehr Infos: 
www.hegias.com 

 
So schaffst du Mehrwert 

Zu deinem Aufgabenkatalog gehören: 

Personalbereich 

 Personalakquise Schweiz/Deutschland 
 On-/Off-Boarding Mitarbeiter 
 Monatliche Provisionsabrechnungen 
 Allgemeine Personaladministration 

Finanzbuchhaltung 

 Kreditorenbuchhaltung, Kassenbuch, Spesenabrechnung 
 Führung Aktienbuch und Adaption Verträge 

Diverse andere administrative Tätigkeiten 

 Administrative Unterstützung in sämtlichen Bereichen 
 Führung von diverser Korrespondenz 
 Betreuung von Gästen, Empfang und Telefon 
 Mitorganisation von Events und Messen 
 Protokollführung an GL-/VR-Sitzungen 

 

Das macht dich zur/zum idealen Mitarbeiter/-in 

Um in dieser spannenden Rolle erfolgreich zu sein, bringst du folgende Voraussetzungen mit: 

 Abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung 
 Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in ähnlicher Funktion – insbesondere HR und Finanzbuchhaltung 
 Muttersprache Deutsch, gute Sprachkenntnisse in Englisch; Französisch und/oder Italienisch sind ein Plus 
 Gute PC-Anwenderkenntnisse 
 Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, Organisationstalent, belastbar und offen, um Neues zu lernen 



 

   

 

Unsere Werte 

Fair 
Wir haben Spass, bei dem was wir tun. Wir haben ein gutes Gewissen, bei dem was wir getan haben. Denn wir entscheiden 
konsequent fair und unvoreingenommen aufgrund besten Wissens und Erfahrung. Wir sind fair gegenüber allen 
Stakeholdern und der Umwelt im Gesamten. Unser Geschäftsmodell ist nachhaltig rund reduziert den ökologischen 
Fussabdruck unserer Kunden. 
 
Schweizerisch weltoffen 
Wir denken strukturiert und erledigen unsere Arbeit präzise und mit Liebe zum Detail. Wir bleiben dabei gestalterisch flexibel 
und lassen schöpferische Freiheiten zu. Wir sind eine Willensgemeinschaft und handeln ziel- und werteorientiert. 
 
Authentisch 
HEGIAS ist authentisch, weil wir offen und ehrlich über jedes Thema reden können, welches uns am Herzen liegt. Wir 
pflegen eine direkte und transparente Informationspolitik. Wir sind unvoreingenommen und offen gegenüber allen 
Menschen. Wir begegnen allen mit Respekt, egal welcher Herkunft, Rasse, Geschlecht, Alter und Position. 
 

Das erwartet dich 

Du hast die Chance, die Erfolgsgeschichte eines jungen und dynamischen Startups mitzuschreiben und unser Unternehmen 
massgeblich mitzuprägen. Wir bieten dir: 

 langfristige Beschäftigungsverhältnisse 
 Arbeitszeitmodelle in Voll- und Teilzeit 
 flexible Arbeitszeiten 
 Weiterbildung und Aufstiegsmöglichkeiten 
 Wertschätzung 

 

Möchtest du Teil einer grossartigen Erfolgsgeschichte werden und bist von deinen Qualitäten überzeugt, dann freut sich 
Patrik Marty – unser CEO - auf deine Bewerbung an jobs@hegias.com. 

 
 


