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Based on tradition. Built for innovation. 

 
Hyrock ist ein junges und unabhängiges Unternehmen, das sich auf anspruchsvolle 

Hypothekenlösungen für private und institutionelle Kunden spezialisiert hat. Für 

unseren Standort in Genf suchen wir per sofort eine(n) serviceorientierte(n)  

 

Assistent(in) (m/w)  

80 - 100% 

 

Sie sind für den reibungslosen Empfang und die Betreuung von Kunden, Lieferan-

ten und Partnern in unserem Büro in Genf sowie am Telefon verantwortlich. Bei 

uns erwartet Sie ein teamorientiertes und abwechslungsreiches Arbeiten in einem 

dynamischen Unternehmen.  

 

Ihre Aufgaben  

- Unterstützung der Consultants bei ihren operativen Tätigkeiten 

(Kreditanträge, Kontakte mit Gläubigern, diverse Korrespondenz, etc.) 

- Entgegennahme und Bearbeitung eingehender Anrufe sowie Begrüssung 

und Betreuung unserer Kunden und Partner  

- Planung und Organisation von internen und externen Meetings 

- Koordination unseres Genfer Büros mit unseren verschiedenen 

Lieferanten 

 

Ihre Qualifikation 

- Abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen Bereich 

- Hohe Leistungsbereitschaft, diskret und beste Umgangsformen 

- Zielstrebig und lösungsorientiert, Kommunikations- und Organisations-

stärke 

- Starke persönliche Organisationsfähigkeiten 

- Französische Muttersprache (tadellose schriftliche Ausdrucksweise) mit 

sehr guten Deutsch- und Englischkenntnissen (weitere Sprachen von 

Vorteil) 

- Perfekte Beherrschung von IT-Tools (MS-Office) und digitalen 

Werkzeugen 
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Based on tradition. Built for innovation. 

 

Unser Angebot 

- Wir leben eine Unternehmenskultur mit starkem Teamwork, Respekt 

und Kollegialität 

- Wir haben attraktive Arbeitsbedingungen (moderne Arbeitsplätze,  

5 Wochen Ferien, Jahresarbeitszeit) 

- Wir fördern die ständige Weiterentwicklung intern und extern 

- Wir sind ein motiviertes, ambitioniertes Team mit ausgezeichnetem 

Know-how in der Immobilienfinanzierung 

- Wir sind fokussiert und spezialisiert 

- Wir sind ein junges aber erfolgreiches Unternehmen mit grossen Wachs-

tumsplänen  

 

Tönt dies spannend für Sie? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung an Herrn 

Michael Rose  

- Per E-Mail: rose@hyrock.ch  

- Schriftlich: Hyrock AG, Herr Michael Rose, Neuhofstrasse 8, 8834 Schindellegi.  
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