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Wangs
Wetzikon
Steinhausen

Jetzt bewerben

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

Proffix Px5 bietet für eine automatisierte Buchhaltung eine bereits ausge-
reifte Lösung. Um in diesem Bereich die fortschreitende Digitalisierung für 
KMU gewinnbringend nutzbar zu machen, suchen wir eine:n engagiert:en  
Produkt Manager:in mit einem gut gefüllten Rucksack an Finanz- und Buch-
haltungswissen. Ein:e Teamplayer:in mit analytischen und kommunikativen 
Fähigkeiten, die Freude hat, ihr Wissen in ein agiles Umfeld einzubringen.

Das erwartet dich
 – Du analysierst, definierst und priorisierst die Anforderungen der Kund:innen  
im Bereich Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung und verfolgst aktiv  
die Entwicklungen in diesem Markt

 – Du arbeitest eng mit unseren Entwicklern zusammen und vertrittst in der  
laufenden Entwicklung stets die Kundenperspektive 

 – Du testest neue Funktionen, erstellst Schulungsunterlagen und Dokumentationen 
und aktualisiert die relevanten Produktinformationen

 – Du planst und leitest Workshops und leistet gegenüber unseren Kundendienst- 
mitarbeitenden Second-Level-Support

Das bringst du mit
 – Eine schnelle Auffassungsgabe und ein hohes Verständnis für betriebswirt- 
schaftliche Prozesse und komplexe Zusammenhänge

 – Erfahrung und ein fundiertes Wissen im Rechnungswesen und der Lohnbuch- 
haltung sowie im Prozessmanagement, wobei du es verstehst, dieses erfolgreich  
in die Entwicklung unserer Software einfliessen zu lassen

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

 – Viel Neugier und der Motivation, im Rechnungswesen und der Lohnbuchhaltung, 
stets up to date zu sein

 – Ein gutes Gespür für Softwareprozesse, Interesse an UX/UI-Design und  
Beherrschung der gängigen Microsoftprogramme 

 – Ausbildung: Abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung und Weiterbildung 
im Bereich Finanz- und Rechnungswesen (mind. Eidg. Fachausweis von Vorteil)

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.


	Button1: 


