
Buchhaltung
Verrechnung / Mahnwesen

Personal-Dienstleistungen
• Administrative Begleitung bei 

Personalsuche
• Arbeitszeugnisse schreiben
• An-/Abmeldung bei 

Sozialversicherungen
• Lohnausweise/Lohnabrechnungen

Sekretariatsarbeiten
• Geschäftskorrespondenz jeglicher Art
• Präsentationen und Dokumentationen
• Geschäftsberichte redigieren,
layouten, drucken lassen, versenden
•Mailings von A-Z (Print oder Digital) 
• Fleissarbeiten wie Adressdatenbanken 

pflegen

Arbeitsorganisation
• Ablageorganisation physisch und 

elektronisch
• Beratung in Arbeitsabläufen

Anlassorganisation
Events für Mitarbeitende, Kunden, 
Nachbarn u. ä. 

Grafisches
Drucksachen gestalten wie Flyer, Inserate, 
Geschäftsberichte, Mitarbeiterzeitungen etc. 

Digital
•Webseiten pflegen (Texte überarbeiten) 
• Social-Media-Auftritt konzipieren und 

pflegen

Sekre tar ia tsunters tü tzung
Die Offerten-Ablage nachführen, ein Arbeitszeugnis schreiben und dann noch 
schnell einen Kunden-Event organisieren: Es gibt eine Unzahl von Büroarbeiten, 
die gemacht werden müssen, für die aber eigentlich keiner Zeit hat. Ausser dem 
Team von dok-admin, das Sekretariatsunterstützung anbietet.

Wi r  übernehmen für  S ie…
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Für wen ist dok-admin interessant?
• Für alle, die Entlastung in der Administration brauchen
• Einmalig, unregelmässig oder regelmässig, kurzfristig oder langfristig
• Für Einzelfirmen, (kleinere) KMU, Verbände, Genossenschaften, Vereine und Organisationen

Wie viel kostet es?
• Sekretariatsarbeiten von 70 bis 120 Franken pro Stunde, je nach Aufgabenstellung
• Texte, Konzepte 140 Franken pro Stunde
• Zuzüglich Materialaufwand und allenfalls Spesen

Wo werden die Dienstleistungen ausgeführt?
Im Büro von dok-kommunikation in Wetzikon oder bei Bedarf bei Ihnen vor Ort

Was bietet dok-admin nicht an?
Telefondienst, fachspezifische Auskünfte

D ie W-Fragen…

Admin i s t ra t i ve  Au fgabe :
Jeder  ha t  s ie ,  ke ine r  mag  s ie ,  dok -admin übern immt  s ie .
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Alexa Landolt

Martin Müllhaupt

Das dok-admin-Team

Lina Fischer

Kon tak t i e ren  S ie  uns  unverb ind l i ch ,  w i r  f reuen  uns !


