Die Schweizerische Nationalbank (SNB) führt als unabhängige Zentralbank die Geldpolitik im Gesamtinteresse
des Landes. Sie sorgt für Preisstabilität und trägt damit zu einem Umfeld bei, in dem sich die Volkswirtschaft
gut entwickeln kann. Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir eine/n engagierte/n und motivierte/n

Mitarbeiter/in Verarbeitung West (70%)
Bereich Bargeld / Organisationseinheit Bargeldumlauf West
Der Arbeitsort befindet sich an bester Lage in Bern. In dieser Funktion gibt es auch regelmässige Einsätze an
einem externen Standort (ausserhalb von Bern), weshalb wir uns an eine flexibel einsetzbare Person wenden.
Ihre Aufgaben:

- Sie verarbeiten Noten (maschinell und manuell) und unterstützen das Team bei den dazugehörigen Vor- und
Nacharbeiten (z.B. Umpacken von Noten, Kontrollarbeiten, Ein- und Auslagerung von Behältnissen).

- An unserem Aussenstandort nehmen Sie Noten und Münzen von unseren Partnern entgegen, lagern diese ein
bzw. stellen sie für die weitere Verarbeitung bereit. Ebenso leisten Sie Unterstützung bei der Bereitstellung
von Bestellungen für unsere Kunden.
Ihr Profil:

- Sie bringen eine technische oder logistische Grundausbildung mit und haben die notwendige Ausbildung zur
Bedienung von Elektro-Deichselgeräten absolviert oder sind bereit diese zu absolvieren.

- Administrative Grundkenntnisse haben Sie sich in der Praxis angeeignet und Sie betrachten solche Arbeiten als
spannende Ergänzung zu den logistischen Tätigkeiten.

- Wir verlangen eine strukturierte, exakte und ausdauernde Arbeitsweise, flexible Einsatzbereitschaft, Verlässlichkeit und Diskretion. Sie können sich zudem gut in bestehende Teams integrieren.

- Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse (mündlich und schriftlich) und Sie können sich auf Französisch
verständigen (mündlich). Zudem bringen Sie gute PC-Kenntnisse (MS-Office-Tools wie Outlook, Word und
Excel) mit.
Es erwartet Sie eine vielseitige und herausfordernde Tätigkeit. Sie arbeiten in einem kollegialen Umfeld bei
einer Organisation, die Sie beruflich wie auch persönlich fördert, und die Arbeitsbedingungen sind attraktiv.
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen. Senden Sie uns Ihr komplettes Bewerbungsdossier mit
Motivationsschreiben über unser Online-Bewerbungstool.
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