Aktuell suchen wir
Mitarbeiter:in Kundendienst
80–100%
Du bist eine engagierte Persönlichkeit mit einem hohen Dienstleistungsverständnis? Gleichzeitig verfügst du über ein grosses Flair für IT und ein gutes
Verständnis für kaufmännische Abläufe? Damit du als Mitarbeiter:in in unserem Kundendienst erfolgreich agieren kannst, bieten wir dir eine fundierte
Einführung und bilden unsere Teams laufend weiter. Hast du Freude, deine
Kompetenzen bei uns einzubringen und dich weiterentwickeln zu können?
Das erwartet dich
– Eine spannende Kundendienstaufgabe, in der du die erste Anlaufstelle für unsere
Kund:innen und Vertriebspartner:innen bist
– Ein mit unserer Business Software organisierter Kundenservice, der die optimale
Grundlage für einen professionellen Telefon- und E-Mail-Support bietet
– Abwechslungsreiche Themen und ein Umfeld, in das du dein Know-how aus der
täglichen Supportarbeit einbringen kannst
– Die Möglichkeit, dich in unserem Unternehmen beruflich weiterzuentwickeln
Das bringst du mit
– Eine schnelle Auffassungsgabe und Interesse an anspruchsvolleren Themen und
komplexeren Aufgabenstellungen
– Freude, dich mit den verschiedensten Anliegen auseinanderzusetzen und stets
lösungsorientiert zu agieren
– Eine starke kunden- und dienstleistungsorientierte Grundhaltung kombiniert
mit der Fähigkeit, dich in Wort und Schrift gut ausdrücken zu können
(Stilsicheres Deutsch)
– ERP Erfahrung, allen voran auch im Bereich Buchhaltung oder Logistik von Vorteil
– Beherrschung der gängigen Microsoftprogramme
– Eine solide Grundausbildung im kaufmännischen Bereich oder im IT-Umfeld wird
vorausgesetzt
Interessiert? Proffix bietet dir eine spannende Tätigkeit, Freiraum für neue Ideen,
eine moderne Infrastruktur und eine angemessene Entlöhnung bei flexiblen Arbeitszeiten in einer zukunftsorientierten Branche.
Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen.

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

Wangs
Wetzikon
Steinhausen

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 Unternehmen 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,
Altstätten oder Steinhausen

