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Abacus Projektleiter-/in Immobilien 
(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, dein Wissen mit den Anforderungen unserer Kunden zu kombinieren – dann 
wirst du dich bei der Ausübung deiner neuen Aufgaben entfalten können. 
 
• Du installierst und parametrierst die Abacus-Software und bildest die Mitarbeitenden unserer Kunden 

aus, im Fachbereich Immobilien und Finanzen.  
• Als Querdenker-/in analysierst du Kundenanforderungen direkt vor Ort, triffst die richtigen Entschei-

dungen zusammen mit den entsprechenden Stellen und übernimmst die Verantwortung für die erfolg-
reiche Umsetzung.  

• Du gehst mit uns in grossen Schritten vorwärts und setzt für die notwendigen Übel moderne Tools ein.  
• Du kümmerst dich um dein Projektsparschwein als wäre es dein eigenes.  
• Dein erlerntes Fachwissen bringst du auch als Teilprojektleiter-/in anderen Projekten ein.  
• Du unterstützt unsere Sturmspitze, hälst Präsentationen zur Software und hast Spass an Events. 
• Du entdeckst mit uns die Schweiz, da dein Reiseanteil zwischen 60% und 80% liegt. 

 
What else Wir haben für dich einige Vorschläge, damit du im Sturm nicht untergehst. 
 
• Bachelorabschluss in Wirtschaftsinformatik, Informatik, Business Administration oder technische Berufs-

ausbildung mit betriebswirtschaftlicher Weiterbildung (wenigstens Stufe Fachausweis).  
• Du hast Spass, deine analytischen Fähigkeiten und dein Verhandlungsgeschick mit deinem Durchset-

zungsvermögen zu kombinieren.  
• Du hast ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten und kannst mit unterschiedlichen Hierarchiestufen 

angemessen kommunizieren.  
• Die Erarbeitung von Lösungsansätzen für Herausforderungen bereitet dir Freude.  
• Du bringst Branchenerfahrung im Bereich Immobilien 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. 


