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.

Technische-/r Berater-/in
(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, dein Wissen mit den Anforderungen unserer Kunden zu kombinieren – dann
wirst du dich bei der Ausübung deiner neuen Aufgaben entfalten können.

• Du hast Grundkenntnisse in der Konfiguration und Administration von Server-, Netzwerk- und ClientInfrastruktur auf Windows-Basis, damit du die IT-Partner beratend unterstützten kannst.
• Du installierst die Abacus Software auf den Kundenservern und richtest die Stammdaten ein und leistest so die wichtige Vorarbeit, damit unsere Projektleiter-/innen im Nachhinein glänzen können.
• Du bist für interne Mitarbeitende die erste Anlaufstelle bei Fragen zur Hardware.
• Du gehst mit uns in grossen Schritten vorwärts, testest die neuen Versionen der Software und Servicepacks und installierst diese beim Kunden.
• Du kennst dich mit SSL-Zertifikaten aus, damit die Kundensysteme sicher von extern erreichbar sind.
• Du bist Ansprechpartner zwischen unseren Kunden und diversen Partnern und planst gemeinsam die
benötigten Wartungsarbeiten.
What else Wir haben für dich einige Vorschläge, damit du einen kühlen Kopf bewahrst.

•
•
•
•
•
•
•

Du hast eine erfolgreich abgeschlossene, technische und / oder kaufmännische Berufslehre.
Du verfügst über fortgeschrittene Informatikkenntnisse und hast eine hohe Affinität für IT.
Erfahrungen mit telefonischem Kundenkontakt hast du bereits gemacht.
Du bist ein geduldiger, freundlicher und kommunikativer Mensch.
Du hast Spass, deine technischen Fähigkeiten und dein Verhandlungsgeschick zu kombinieren.
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind für dich keine Hürde.
Du übertriffst unsere Erwartungen, wenn du zudem über Abacus Kenntnisse verfügst.

Weitere Fragen beantwortet dir gerne.
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