
Aktuell suchen wir 
Produkt Manager:in  
Webservices 
80–100%

Talents for Proffix
Heute bewerben, in Zukunft 
weiterkommen

Proffix Software AG ist eine agile 
Schweizer Softwareherstellerin. Seit  
20 Jahren entwickeln wir für den 
Schweizer KMU modernste Business 
Software. Proffix Px5 zählt zu den  
führenden Lösungen und vereinfacht 
bereits tausenden Schweizer Unter-
nehmen die Geschäftsadministration. 
Ein Team von rund 50 Mitarbeitenden 
arbeitet täglich daran, unsere Software 
weiterzubringen. Mit Begeisterung  
und in einem Umfeld, das Raum lässt 
für neue Ideen. Bereit deine Talente  
bei uns einzubringen?

Arbeitsort: Wangs, Wetzikon  
oder Steinhausen

Zum 20-jährigen Bestehen haben wir unsere Business Software auf die  
künftigen Herausforderungen einer digitalisierten Geschäftswelt optimiert.  
Proffix Px5 bietet im Kern eine moderne Lösung und lässt sich einfach an 
Drittsysteme anbinden. Für die Weiterentwicklung dieses erfolgreichen Öko- 
systems schaffen wir im Produkt Management eine neue Stelle und suchen 
eine versierte Persönlichkeit, die dabei eine aktive Rolle übernimmt. 

Das erwartet dich
 – Du setzt sich aktiv mit Trends und neuen Technologien auseinander  
und übernimmst eine aktive Rolle in der Erarbeitung neuer Anbindungen  
ans Proffix Ökosystem

 – Zusammen mit dem Produkt Marketing Management evaluierst du passende  
Lösungen und unterstützt die Verantwortlichen als Produktspezialist im Aufbau 
neuer Lösungspartner

 –  Du arbeitest eng mit unseren Entwicklern zusammen und vertrittst in der  
Anbindung neuer Lösungen stets die Kundenperspektive

 –  Du testet neue Anbindungen, erstellst Dokumentationen, aktualisiert die  
relevanten Produktinformationen und fungierst intern und extern als Ansprech-
partner:in bei produktspezifischen Fragen 

Das bringst du mit
 – Ein ausgeprägtes Verständnis für technische und betriebswirtschaftliche Prozesse 
und ein sehr gutes Verständnis für den Schweizer ERP-Markt

 –  Erfahrung und ein fundiertes Wissen in der Informatik, speziell mit Betrieb von  
Infrastruktur und mit Webservices, das du verstehst, erfolgreich in den Ausbau  
unseres Ökosystems einzubringen

 –  Ein Flair für Marketing und von Vorteil ein bereits bestehendes Netzwerk im 
Schweizer ICT-Markt

 –  Eine Persönlichkeit mit starken analytischen und kommunikativen Fähigkeiten,  
die sich in Wort und Schrift sehr gut ausdrücken kann (Stilsicheres Deutsch,  
Englisch von Vorteil) 

 –  Ausbildung: Abgeschlossene Ausbildung als Systemengineer oder Informatik- 
studium mit Berufserfahrung 

Interessiert? Proffix bietet dir eine spannende Tätigkeit, Freiraum für neue Ideen, 
eine moderne Infrastruktur und eine angemessene Entlöhnung bei flexiblen Arbeits-
zeiten in einer zukunftsorientierten Branche.

Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Proffix Software AG 
T 081 710 56 00
www.proffix.ch

Wangs
Wetzikon
Steinhausen

Jetzt bewerben
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