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Multi-Service-Point
Service & Dienstleistungen      M    S    P

 
 
 

Du würdest nicht nur gerne Dein eigener Chef/in sein, sondern Du traust Dir auch eine Teilhaberschaft 

in einem jungen Unternehmen zu? Wenn ja, dann werden die nächsten Jahre spannend. 

 

Teilhaber & Partner w/m/d gesucht.  

Die Funktion als Teilhaber/in kann vorerst noch gut im Nebenerwerb ausgeübt werden, da es sich 

hauptsächlich um organisatorische Aufgaben handelt. 

 
Deine Aufgaben: 

• Eigenständige Kundengewinnung und Einsatzplanung der Mitarbeiter zum jeweiligen Auftrag.  

• Erstellen von Werbeaktionen, Offerten, Rechnungen und allgemeine administrative Jobs.  

• Betreuung und Unterstützung der Mitarbeiter und Kunden in allen Angelegenheiten. 

• Gemeinsame Personalrekrutierung. 

• Pflege der Kundendaten.  

 
Dein Profil: 

• Ausbildung KV oder technische Ausbildung mit einer (möglichst) höheren Weiterbildung.  

• Du hast gut Erfahrung in der Kundengewinnung, Team Führung und Kalkulation.  

• Du bist Kommunikations- und teamfähig, leistungsbereit und sehr zuverlässig.  

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (C1) Englisch (B2). 

• Du packst selbst gerne mit an und unterstützt, wo es geht. 

 

Als Teilhaber sind wir Partner, und als Partner begegnen wir uns auf Augenhöhe. Wir tragen nicht nur 
gemeinsam die Verantwortung, sondern wir haben unseren Erfolg selbst in der Hand. Ich stelle mir eine 
Teilhaberschaft zu gleichen Anteilen vor, was aber keine Bedingung ist. Ich selbst arbeite als 
Angestellter in einem Unternehmen in der Fertigung und baue Multi-Service-Point im Nebenerwerb auf. 
 

Die Dienstleistungen werden im Kanton TG / SG und ZH angeboten werden. 
 

Info!  

Es dreht sich bei der Teilhaberschaft um kein Unternehmen das schon Jahre besteht, sondern der 

Erfolg muss erst noch erarbeitet werden. 

 

Habe ich Dein Interesse geweckt? 

Wenn ja, dann freue ich mich auf Deine spannende Rückmeldung. Mich würde es interessieren, was 

Du derzeit beruflich machst und was Dich daran reizt, Dein eigener Chef/in und Teilhaber zu sein. 

Warum könntest Du der richtige Partner für mich und Multi-Service-Point sein. 

 
 
Ich freue mich über unser Kennenlernen. 
 

Kontakt:  E-Mail:     Mobile:  

Thomas Wolf   jobs@multi-service-point.ch    +41 (0) 76 587 8010 

 

Weitere Infos gerne auch per WhatsApp / Telegramm unter der mobilen Nummer. 
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