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Why Uns bereitet es Freude, die Anforderungen der Kunden mit unserem Wissen zu kombinieren. 

Dadurch können wir die betriebswirtschaftlichen Prozesse der Anwender optimieren und so zur Verände-
rung ganzer Teilmärkte beitragen. Weil wir zudem wissen, welche Herausforderungen auf unsere künfti-
gen Partner zukommen, entwickeln und vertreiben wir Software, welche die gesamten Geschäftspro-
zesse auch in Zukunft durchgängig abbilden kann. Wir von Abacus Business Solutions AG sind der kom-
petente Partner für das Baunebengewerbe mit Standort in Thalwil. Wir suchen dich. 
 

Call Agent (w) für Neukundenterminvereinbarung (50%) 

How Bring deine Ideen aktiv in unsere Geschäftsprozesse ein, arbeite täglich an deiner Kreativität und 

werde Teil einer lebhaften Unternehmenskultur. Diese Rahmenbedingungen ermöglichen es dir, die Auf-
gaben erfolgreich zu bewältigen und unsere Kunden sowie uns bei dieser fantastischen Reise zu beglei-
ten. 

What Du gehst offen auf Menschen zu, bist sturmerprobt, telefonierst gerne und bist flexibel? Dann su-

chen wir Dich.   

• Du akquirierst per Telefon KMU’s in der gesamten Deutschschweiz.  

• Du vereinbarst und koordinierst Termine für eine Software Präsentation. 

• Du unterstützt das ganze Sales-Team administrativ und organisatorisch.  

• Du nimmst als engagierte Vollblut-Dienstleisterin eine spannende Drehscheibenfunktion zwi-
schen den Endkunden und unseren Sales wahr. 

What else Wir haben für dich einige spannende Vorschläge, damit du als Teil unserer Sturmspitze dein 

gesamtes Potential ausschöpfen kannst.  

• Du bist neugierig und arbeitest strukturiert. 

• Dein Auftreten ist selbstbewusst und authentisch.  

• Dein Umfeld beschreibt dich als eine ausgezeichnete Kommunikatorin. 

• Du schaffst es, bei unseren potentiellen Kunden Bedürfnisse zu wecken. 

• Du bist eine extrovertierte Persönlichkeit. 

Because we care Wir sind der Meinung, dass das eigene Wohlbefinden eine Voraussetzung ist, um 

Spass haben zu können. Deshalb bieten wir ein rundum Sorglos Paket.  

• 50% Nebentätigkeit, welche nach der Probezeit im Homeoffice (wir sind Kinderfreundlich) ausge-
übt werden kann.  

• Arbeitszeiten können nach Rücksprache mit dem Vorgesetzten flexibel gestaltet werden. 

• Ein fähiges, ambitioniertes unkompliziertes Team, mit einer ausgezeichneten Infrastruktur. 

• Das Pulver ist damit noch nicht verschossen… 

We need you jobs@abacus-solutions.ch 
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