
 

Executive Assistant to the CEO (m/w/d) 

 
Wer ist BenLink 

BenLink ist ein internationales Technologie Startup Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Über unsere 
innovative digitale Plattform bieten wir Dienstleistungen wie Wartungen, kleine Reparaturen oder 
Inspektionen für industrielle Produktionsstätten an. Mit unserem stetig wachsenden Netzwerk an Service 
Technikern, dem Knowhow unserer internationalen Maschinenbaupartner und den digital integrierten 
Prozessen sind wir in der Lage, qualitative Dienstleistungen flexibler, schneller und kostengünstiger anzubieten 
als je zuvor.  

Wir sind ein junges, schnell wachsendes Startup bestehend aus einem Team von 20 Personen. Wir suchen ein 
weiteres Teammitglied, das zu uns passt wie ein richtiges Puzzleteil. Wir haben keine festgefahrenen 
Strukturen und keine in Stein gemeisselten Prozesse. Aufgabenbereiche werden neu geformt und das Team 
vergrössert sich schnell. Wir suchen eine dynamische Person mit viel Eigeninitiative, die den CEO und das Core 
Management Team im Headquarter in Zürich unterstützt. 

Ein vielfältiges Aufgabengebiet: 

 Du bist ein Organisationstalent; sei es für Reisen, interne und externe Meetings oder Veranstaltungen  
 Koordination, Vorbereitung und allenfalls Protokollierung von Meetings in deutscher und/oder 

englischer Sprache 
 Administrative Unterstützung für das Core Team und Bearbeitung von Vertraulichem, inklusive 

verwalten und kontrollieren von Spesenabrechnungen 
 Unterstützung bei der Kommunikation an verschiedene Stakeholder und Kunden 
 Unterstützung bei der Erstellung und Verwaltung von Dokumentationen wie monatlichen Reports, 

Dashboards oder Präsentationen in deutscher und englischer Sprache 
 Je nach Fähigkeiten auch Bearbeitung von gewissen Projektaufgaben 
 Erledigen von Kleinarbeiten wie Post, bestellen von Büromaterial oder Kundengeschenke  

Das bringst du mit: 

 Bachelor-Abschluss oder abgeschlossene KV Ausbildung, abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 
oder ähnliches  

 Berufserfahrung in einer vergleichbaren Funktion  
 Fundierte Kenntnisse mit Microsoft Office-Programmen (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 
 Fliessende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind Voraussetzung 
 Starke Kommunikationsfähigkeiten  
 Selbstständigkeit, Flexibilität, Teamgeist und organisatorische Fähigkeiten runden dein Profil ab 
 Interesse an digitalen Geschäftsmodellen 
 Du hast keine Angst vor neuen Herausforderungen 

Das bieten wir: 

 Spannende und vielfältige Aufgaben in einem teamorientierten Startup 
 Arbeiten in einem motivierten, internationalen Startup mit nachhaltiger Zukunftsperspektive  
 Den Aufbau eines Startups hautnah mitzuerleben und dabei mitzuwachsen  
 Modernes, professionelles Umfeld und eine offene Kommunikationskultur  
 Teilzeitarbeit möglich 
 Tolles, dynamisches und flexibles Arbeitsklima 

Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung direkt an: 

Info@benlink.com 

 


