Die Abacus Business Solutions ist der kompetente Partner für
das Baunebengewerbe und die Immobilienbranche im Wirtschaftsraum Zürich. Bei uns arbeiten Menschen, die vorankommen wollen, ihre Ideen einbringen wollen und Innovationen lieben. Und vielleicht auch bald du.

Abacus Berater-/in Bestandeskunden
(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 Aufgaben erfolgreich zu bewältigen und unsere Kunden sowie uns bei dieser fantastischen Reise zu begleiten.
What Du hast Freude daran, deinen Ehrgeiz und deine Leidenschaft unserer Kunden zur Verfügung zu
stellen – dann wirst du dich bei der Ausübung deiner neuen Aufgaben entfalten können.

• Du bist verantwortlich für die Pflege der Kundenbeziehungen und die Erweiterung der Lösung bei unseren bestehenden Kunden.
• Du verkaufst die aktuellen Trends uns sorgst so dafür, dass unsere Kunden immer auf dem aktuellen
Stand sind.
• Bei deinen generierten Leads trittst du adäquat auf, weckst Bedürfnisse und schaffst ein Erlebnis.
• Du verhandelst zielorientiert und kombinierst dies mit deinem Durchsetzungsvermögen zu erfolgreichen
Abschlüssen.
• Du entdeckst mit uns die Schweiz, da dein Reiseanteil zwischen 60% und 80% liegt.
What else Wir haben für dich einige Vorschläge, damit du als Teil unserer Sturmspitze dein gesamtes Potential ausschöpfen kannst.
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•
•
•
•
•
•

Ausbildung oder Erfahrung in einem vergleichbaren Sales Bereich.
Du bist neugierig, arbeitest strukturiert und getrieben von deinem Ehrgeiz, etwas zu verändern.
Umsatzziele sind für dich keine Belastung, sondern ein Antrieb.
Dein Auftreten ist selbstbewusst und authentisch und du lässt dich nicht unterkriegen.
Du bist ein Teamplayer, gönnst anderen ihren Erfolg und unterstützt sie.
Du bist kein Steinzeitdinosaurier und hast eine hohe Affinität für IT-Produkte.
Du bringst Branchenerfahrung mit, welche du bei uns einsetzten kannst.
Du übertriffst unsere Erwartungen, wenn du zudem über Abacus Kenntnisse verfügst.

Weitere Fragen beantwortet dir gerne.
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