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Mitarbeiter-/in Administration  
(60-80%) 

 
 
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 Aufga-
ben erfolgreich zu bewältigen und unsere Kunden sowie uns bei dieser fantastischen Reise zu begleiten.  
 
What Du hast Freude daran, zu organisieren und dich um Menschen und ihre Anliegen zu kümmern– dann 
wirst du dich bei der Ausübung deiner neuen Aufgaben entfalten können. 
 
• Deine Hauptaufgabe ist es, Offerten und Auftragsbestätigungen zu erstellen und so unserer Sturm-

spitze tatkräftig unter die Arme zu greifen. 
• Du bist die erste Ansprechperson unserer Firma bei eingehenden Telefonanrufen und damit ein wichti-

ger Bestandteil der Kundenintegration. 
• Du übernimmst einen Teil der Kursadministration und schaffst so Erlebnisse für die Teilnehmenden. 
• Du bist zuständig für die Lizenzverwaltung und die damit einhergehende Vertragsverwaltung und Fak-

turierung. 
• Du bist mitverantwortlich für die Debitoren- sowie Kreditorenbuchhaltung. 
• Du hast eine Drehscheibenfunktion zwischen allen internen Abteilungen.  
• Du bist mitverantwortlich für die Pflege des Kundenstammes.  
• Diverse administrative Tätigkeiten, welche im Arbeitsalltag anfallen sind keine Hürde für dich.  
 
What else Wir haben für dich einige Vorschläge, damit du einen kühlen Kopf bewahrst.  
 
• Du hast eine erfolgreich abgeschlossene, kaufmännische Berufslehre mit vergleichbarer Berufserfah-

rung. 
• Du verfügst über Erfahrung in der Betreuung von Gästen und Geschäftspartnern.  
• Die Programme von Microsoft Office beherrschst du einwandfrei. 
• Du bist ein geduldiger, freundlicher und kommunikativer Mensch, der hervorragend organisieren kann.  
• Deine exakte Arbeitsweise und dein gepflegtes Erscheinungsbild helfen dir, dein Gesamtpacket abzu-

runden.  
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind für dich keine Hürde. 
• Du übertriffst unsere Erwartungen, wenn du zudem über Abacus Kenntnisse verfügst.  

Die Abacus Business Solutions ist der kompetente Partner für 
das Baunebengewerbe und die Immobilienbranche im Wirt-
schaftsraum Zürich. Bei uns arbeiten Menschen, die voran-
kommen wollen, ihre Ideen einbringen wollen und Innovatio-
nen lieben. Und vielleicht auch bald du. 


