
 

 
 
 

Die Gema Switzerland GmbH ist ein weltweit führender Hersteller von Geräten und Anlagen für die elektrostatische 
Pulverbeschichtung und eine Tochtergesellschaft der Graco Inc. Minneapolis, USA. Mit weltweit 450 Mitarbeitern an 
neun Standorten bieten wir von der einfachen Handbeschichtung bis zu vollautomatischen 
Pulverbeschichtungsanlagen innovative und umweltfreundliche Lösungen an. 

 
Zur Verstärkung unserer Finanzabteilung suchen wir nach Vereinbarung ein/e 

 

Debitorenmanager  m/w (80-100%) 
 

So sieht dein spannender und abwechslungsreicher Aufgabenbereich aus: 
 

 Als Drehscheibe zwischen Finanzen, Verkauf und unseren Kunden kümmerst Du dich um die finanzielle Leitung 
unserer Projekte auf der ganzen Welt und stellst die Einhaltung der Zahlungsbedingungen sicher 

 Du sorgst für das rechtzeitige Eintreffen der Zahlungen und den reibungslosen Ablauf der Absicherungen 
(Bankgarantien, L/C u.a.), um eine termingerechte Lieferung unserer Projekte sicherzustellen 

 Bei schwierigen Fällen und Zahlungsverzug bleibst Du freundlich, aber hartnäckig und entschlossen am Ball 

 Du prüfst neue Kunden sorgfältig auf Ihre Zahlungsfähigkeit und bist über die Zahlungsmoral der bestehenden 
Kunden stets auf dem Laufenden  

 Du hältst regelmässigen Kontakt zu unseren Vertretern aus den unterschiedlichsten Ländern, informierst sie 
über offene Rechnungen und koordinierst sämtliche Geldflüsse 

 

Warum genau Du zu uns passt: 
 

 Du hast eine solide kaufmännische Grundausbildung mit entsprechenden Weiterbildungen absolviert 

 Du hast ein standhaftes und sicheres Auftreten, bist kommunikationsstark sowie teamfähig 

 Egal ob Anruf aus der Türkei oder Email aus Indien – Du behältst den Überblick und immer einen kühlen Kopf 

 Du hast sowohl ein Flair für Zahlen wie auch für die Bedürfnisse unserer Kunden 

 Englisch in Wort und Schrift ist für dich eine spannende Abwechslung im Arbeitsalltag, weitere 
Sprachkenntnisse sind von Vorteil 

 Du hast das Interesse und die Fähigkeiten, unsere Prozesse an unser stetiges Wachstum anzupassen 

 Du magst eigenständiges Arbeiten und hast einen hohen Selbstorganisationgrad 

 

Was wir Dir bieten: 
 

 Selbstständige Arbeit in einer Firma mit innovativen Produkten  
 Kontakt zu Kunden und Vertretern aus aller Welt in einer wachsenden Branche 
 Wachstumsmöglichkeiten in Deinem Aufgabenbereich, auch in Form von Weiterbildungen  
 Ein unkompliziertes Team mit flachen Hierarchien und mit viel Gestaltungsfreiraum 
 Attraktive Gehaltsstruktur und Anstellungsbedingungen 

 
 

Möchtest Du Deine berufliche Karriere mit uns gestalten? Dann werde Teil unserer Erfolgsgeschichte. Lerne uns auf 
unserer Website besser kennen: https://jobs.gemapowdercoating.com/de und sende  Deine Bewerbungsunterlagen per 
E-Mail in PDF Form an: personal@gema.eu.com. 


