
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto per E-Mail an:

Kenny’s Auto-Center AG
Herr Marc Eichenberger   Tel. 044 877 66 66
Husacherstrasse 1    marc.eichenberger@kennys.ch
8304 Wallisellen    www.kennys.ch  
      

Mehr Drive.
Mehr Kenny’s.

Management-Assistent/-in (60–80 %)

Wir sind Kenny’s Auto-Center, einer der führenden Mercedes-Benz und smart Vertriebspartner in der Schweiz, und bieten an 5 Stand-
orten im Raum Zürich, Aargau und Luzern alle Dienstleistungen rund um das Auto an. Bei uns geht es um mehr als nur um das Produkt: Wir 
bieten dem Kunden ein Einkaufserlebnis und stehen ihm mit Erfahrung und Kompetenz zur Seite, dabei steht das bekannte Kenny’s Käfeli für 
Kommunikation auf Augenhöhe. Mit freundlicher und kompetenter Beratung sowie unseren Leistungen bringen wir Klarheit und Drive in den 
Automarkt. Kenny’s ist ein Familienbrand mit über 40-jähriger Erfolgsgeschichte und konstanter Qualität, auf die man sich verlassen kann. 
Trotzdem wollen wir uns ständig weiterentwickeln, und dafür brauchen wir Sie. 

Zur Unterstützung der Geschäftsleitung der Kenny’s Gruppe suchen wir für alle 5 Standorte per sofort oder nach Vereinbarung eine/-n: 

Das ist Ihr Aufgabengebiet: 
In dieser neu geschaffenen Stelle als Management Assistent/-in bei der Kenny’s Gruppe sind Sie direkt dem Geschäftsführer unterstellt. 
Sie unterstützen die Geschäftsleitung bei strategisch wichtigen Projekten, übernehmen Teilprojekte für die interne und externe Kommuni-
kation und pflegen eine enge Zusammenarbeit mit den jungen, dynamischen Teams des Bereichs Marketing und Sales. Weiter sind Sie in 
anspruchsvolle Projekte in den Bereichen IT, Aftersales und Finanzen eingebunden – und Sie nehmen eine wichtige Funktion als Verbindungs-
stelle zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung wahr.

Freuen Sie sich auf einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag mit viel Gestaltungsspielraum in einer modernen und zukunftsorientierten 
Firma. Sie …
• … realisieren Projekte und neue Prozesse und übernehmen das Controlling;
• … erstellen Entscheidungsgrundlagen in Form von Analysen;
• … begleiten Entwicklungsprozesse aktiv; 
• … verfassen Texte für die interne und die externe Kommunikation; 
• … leisten durch Analysen Unterstützung in strategischen Fragen;
• … bereiten Präsentationen auf;
• … bieten Unterstützung bei der Einführung neuer Prozesse und bei IT-Projekten;
• … planen, koordinieren und überwachen interne und externe Termine.

Das bringen Sie für diese Funktion mit: 
• BWL-Ausbildung auf Fachhochschul- oder Hochschulniveau
• Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift, gute Englischkenntnisse
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse (Excel, Word, PowerPoint, etc.)
• Analytisches, ganzheitliches und unternehmerisches Denken und Handeln
• Eigeninitiative, hohe Selbständigkeit und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen
• Positive Grundhaltung: Sie besitzen die Fähigkeit ihre Projektmitglieder zu motivieren und für die zu bearbeitenden Themen zu begeistern
• Stressresistenz sowie eine zuverlässige, exakte Arbeitsweise mit hoher Termintreue
• Durchsetzungsvermögen und Verhandlungssicherheit
• Freude am Autogewerbe

Was Sie von uns erwarten können: 
Wir bieten Ihnen eine interessante Tätigkeit in unserem erfolgreichen, modern geführten Familienunternehmen mit flachen Hierarchien und 
offener Firmenkultur. Dabei bewegen Sie sich in einem umfassenden, hochwertigen Produkteumfeld mit Mercedes-Benz und smart Auto-
mobilen.  


