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Why Uns bereitet es Freude, die Anforderungen der Kunden mit unserem Wissen zu kombinieren. 
Dadurch können wir die betriebswirtschaftlichen Prozesse unserer Anwender optimieren und so zur 
Veränderung beitragen. Weil wir zudem wissen, welche Herausforderungen warten, entwickeln und 
vertreiben wir Software, welche die gesamten Geschäftsprozesse auch in Zukunft durchgängig abbilden 
kann. Wir von Abacus Business Solutions AG sind der kompetente Partner für das Baunebengewerbe mit 
Standort im Wirtschaftsraum Zürich (Thalwil). Wir suchen dich. 
 

Sales Consultant  

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 
Aufgaben als Junior Sales erfolgreich zu bewältigen und unsere Kunden sowie uns bei dieser 
fantastischen Reise zu begleiten. 

What Du hast Freude daran, deinen Ehrgeiz und deine Leidenschaft unseren Kunden zur Verfügung zu 
stellen – dann wirst du dich bei der Ausübung deiner neuen Aufgaben entfalten können. 

• Du akquirierst KMU’s in deinem eigenen Verkaufsgebiet.  
• Bei deinen generierten Leads trittst du adäquat auf, weckst Bedürfnisse und schaffst ein Erlebnis. 
• Du verhandelst zielorientiert und kombinierst dies mit deinem Durchsetzungsvermögen zu 

erfolgreichen Abschlüssen – und hast Spass dabei. 
• Nach dem Abschluss betreust du deine Kunden und profilierst dich im Up- und More-Selling.  
• Du entdeckst mit uns die Schweiz, da dein Reiseanteil zwischen 60% und 80% liegt. 
• Du wirst verschont von langweiligen administrativen Tätigkeiten. 

What else Wir haben für dich einige Vorschläge, damit du als Teil unserer Sturmspitze dein gesamtes 
Potenzial ausschöpfen kannst.  

• Du bist neugierig, arbeitest strukturiert und getrieben von deinem Ehrgeiz, etwas zu verändern. 
• Umsatzziele sind für dich keine Belastung, sondern ein Antrieb. 
• Dein Auftreten ist selbstbewusst und authentisch.  
• Deine Persönlichkeit lässt sich von Rückschlägen nicht unterkriegen.  
• Du bist ein Teamplayer, gönnst anderen ihren Erfolg und unterstützt sie. 
• Du bist kein Steinzeitdinosaurier und hast eine hohe Affinität für IT-Produkte.  

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.  

• Ein fähiges, ambitioniertes unkompliziertes Team, mit ausgezeichneter Infrastruktur. 
• Variable und fixe Lohnbestandteile, flexible Arbeitszeiten, kombiniert mit fünf Wochen bezahltem 

Urlaub um die Extrameile zu meistern. 
• Ein adäquates Fahrzeug für deine Reisen nach erfolgreichem Abschluss der Probezeit.  
• Das Pulver ist damit noch nicht verschossen… 

We need you Unterfordert mit deiner heutigen Tätigkeit? Bereit voll durchzustarten? Dann los: 
jobs@abacus-solutions.ch 
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