
 

Weitere Fragen beantwortet dir gerne. 
Abacus Business Solutions AG 
Nadine Winkler, HR 
T +41 44 723 99 99 
jobs@abacus-solutions.ch 

 

BEWIRB DICH JETZT  

JOBS@ABACUS-SOLUTIONS.CH 

Leiter-/in Projektmanagement  
(100%) 

 
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, deine Erfahrung und deine Leidenschaft unserem Team zur Verfügung zu 
stellen – dann wirst du dich bei der Ausübung deiner neuen Aufgaben entfalten können. 
 
• Du bist verantwortlich für das Team der Projektleitung und führst dieses personell, fachlich und finanzi-

ell (15 Personen). 
• Du bist verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung deines Teams. 
• Du arbeitest vorausschauend und dir liegt die Ressourcenallokation, in diversen Bereichen.  
• Zu deinen Aufgaben gehört die Planung, Koordination und Führung von Abacus-ERP-Projekten. 
• Du hast die Verantwortung über das Budget aller laufenden Projekte (Lizenzen und Dienstleistungen).  
• Du hilfst uns bei Prozessoptimierungen und bringst so unsere Unternehmung vorwärts.  
• Du bist die Drehscheibe zwischen internen und externen Stakeholdern.  
• Mitarbeit bei der Lösung von Eskalationen und Mitverantwortung für das Reklamationswesen. 
• Du bist mitverantwortlich für das Einstellen von neuen Mitarbeitenden in deinem Fachgebiet.  

 
What else Wir haben für dich einige Vorschläge, damit du dein gesamtes Potential ausschöpfen kannst. 
 
• Ausbildung oder Erfahrung in einem vergleichbaren Führungsbereich und mehrjährige Erfahrung im Pro-

jektmanagement, vorzugsweise im Dienstleistungsbereich. 
• Sehr gute Kenntnisse in Budgetverantwortung und dem Erstellen des Forecasts.  
• Du verfügst über eine hohe Sozialkompetenz, bist neugierig, arbeitest strukturiert und exakt.  
• Dein Auftreten ist selbstbewusst und authentisch und du lässt dich nicht unterkriegen. Du bist ver-

handlungssicher mit anspruchsvollen Kunden.  
• Du bist kein Steinzeitdinosaurier und hast eine hohe Affinität für IT-Produkte und Erfahrung in der Ein-

führung von Software. 
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind für dich keine Hürde. 
• Du bringst Branchenerfahrung mit, welche du bei uns einsetzten kannst. 
• 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. 


