
Telefonist*in/Sachbearbeiter*in Sekretariat/Empfang  
100% ab sofort oder nach Vereinbarung

Wir sind…
rundum ortho und reha – der Partner rund um alle orthopädie- und rehatechnischen Hilfsmittel für Mensch 
und Tier. Jahrzehntelange fachliche und zwischenmenschliche Erfahrung, altbewährte Stärken und junger 
Innovationsgeist zeichnen uns aus. Mit «fast» 100% Barrierefreiheit!

Hast du Lust Teil eines agilen, selbstverantwortlichen Unternehmens zu sein? Dann bist du vielleicht genau die/
der Richtige, um unserem Team «Empfang» am Standort Bern-Liebefeld ab sofort zu neuen Höhenflügen zu 
verhelfen.

Das sind deine Aufgaben…
• Bedienung der Telefonzentrale, Terminagenda führen, Auskünfte,  

Gesprächsvermittlung an Mitarbeiter
• E-Mail-Bewirtschaftung
• Administrative Abwicklung von Aufträgen
• Neben deinem telefonischen Kundenkontakt wirst du unsere Kunden auch persönlich  

am Empfang begrüssen

Das bringst du mit…
• Du hast einigen Jahre Berufserfahrung im Bereich Frontoffice
• Du kommunizierst stilsicher in Deutsch und in Französisch (Wort und Schrift),  

weitere Sprachen von Vorteil
• Arbeiten am PC, eine saubere, sorgfältige und verlässlich Arbeitsweise  

ist für dich kein Fremdbegriff
• Als Organisationstalent bist du eine zuverlässige Persönlichkeit, arbeitest sehr speditiv  

und kannst auch stressige Situationen souverän bewältigen
• Du schätzt den persönlichen und telefonischen Umgang mit unseren Kunden,  

bist kontaktfreudig und  
dein Auftreten ist zuvorkommend

• Zu deinen Stärken gehören Eigenmotivation, Zuverlässigkeit, vernetztes Denken,  
Flexibilität und Teamfähigkeit

• Als eine freundliche, herzliche Persönlichkeit übernimmst du gerne Verantwortung

Das bieten wir dir…
• Perspektiven: weil du deine Wünsche einbringen kannst
• Wissen: weil die besten Mitarbeitenden optimal aus- und weitergebildet sind
• Partizipation: weil man nur dann gut arbeitet, wenn man das Grosse und Ganze im Blick hat
• Kreisorganisation: weil es nicht nur grossartig klingt, sondern stimmt
• Benefits: weil wir jeden Tag Engagement und Teamgeist von dir erwarten, 

bieten wir dir auch viel.

Interesse?
Dann schick uns deine Bewerbung an bewerbung@rundum.ch. Wir freuen uns, dich bald kennen zu  lernen! 

rundum ortho und reha
Waldeggstrasse 42b  •   3097 Liebefeld
031 381 03 03   •   info@rundum.ch
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