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In der Quellenhof-Stiftung arbeiten wir mit Menschen, die unter suchtbedingten und psychischen Problemen 
leiden sowie mit Jugendlichen aus schwierigen Lebenshintergründen. Grundlage unserer Arbeit ist der 
christlich-diakonische Auftrag, sich am Mitmenschen zu engagieren. Unser Ziel ist die soziale und/oder 
berufliche Wiedereingliederung aller Personen, die bei uns wohnen oder arbeiten.  
 
Wir suchen per April / Mai 2020 als Verstärkung eine/n 

Kundenbetreuer/in | 50% 
 
Du wirst Teil von einem kleinen Team, das Grosses bewirken möchte. Mit frischen und innovativen Ideen 
zeigen wir unseren Privat- und Firmenkunden, dass ein Geschenk aus einer sozialen Institution nicht bieder und 
verstaubt sein muss. Deshalb suchen wir eine motivierte und kreative Persönlichkeit, die uns bei den 
alltäglichen Aufgaben unterstützt.  
 
Deine Aufgaben 
 Kompetente und zielgruppengerechte Betreuung unserer Kunden (Firmen, Wiederverkäufer und Private) 
 Erfassen von Offerten und Aufträgen in Comatic (ERP) 
 Festhalten von Kundenaktivitäten in Cobra (CRM) 
 Selbständige Abwicklung von komplexeren Kundenaufträgen 
 Mitwirkung bei der Planung und Umsetzung von Messen, Promotions und sonstigen Verkaufsaktivitäten 
 Betreuung unseres umfangreichen Webshops 
 Unterstützung in der Erstellung von Social Media Content 
 Überwachung der Datenqualität 
 
Dein Profil 
 Du hast eine kaufmännische oder anderweitig passende Ausbildung absolviert und hast im Idealfall schon 

im Verkauf und/oder im Marketing gearbeitet. Falls nicht, zeig uns, dass Du trotzdem der/die Richtige bist! 
 Du bist ein Organisationstalent und kannst selbständig und verantwortungsbewusst arbeiten 
 Du hast sehr gute Kommunikationsfähigkeit in deutscher Sprache 
 Du bist ein Teamplayer 
 Die gängigen MS-Office Programme beherrschst du 
 Kenntnisse in der grafischen Gestaltung (Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator) sind von Vorteil 
 Der christliche Glaube ist Grundlage deines Lebens und du kannst dich mit unserem Leitbild identifizieren 

(www.qhs.ch, Downloads). 
 Suchtmittelfreiheit (inkl. Nichtraucher/-in) 
 Führerschein Kat. B 
 
Wir bieten 
 Eine interessante Aufgabe in einem kreativen und pfiffigen Team 
 Sinngebender Arbeitsalltag und wertschätzendes Arbeitsklima 
 Bereichsübergreifende Zusammenarbeit in der Gesamtstiftung 
 Moderner und mit ÖV gut erreichbarer Standort in Winterthur 
 
Interessiert?  
Dann freuen wir uns, dich kennen zu lernen. Bei Fragen erreichst du Sascha Zuber unter 052 245 13 15 | 
sascha.zuber@qhs.ch.  
Deine Bewerbungsunterlagen (komplettes Dossier) schickst du bitte an lydia.peier@qhs.ch oder an  
Quellenhof-Stiftung | Lydia Peier | Barbara-Reinhart-Str. 20 | 8404 Oberwinterthur. 


