Nach der Übernahme eines
etablierten Unternehmens in
der ERP-Softwarebranche
sind wir neu als Okolo AG in
neuen Büros in die Zukunft.
Schreibe mit uns spannende
Kapitel unserer erfolgreichen
Firmengeschichte.

Kaufmann/Kauffrau EFZ
100%

Okolo AG entwickelt und implementiert innovative Softwareprodukte und unterstützt
und begleitet Schweizer KMU
bei der Digitalisierung und
Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse. Modernste
Technologie, seriöses Handwerk und ein starkes Team
sorgen für rundum gute Lösungen. Suchst du nach einer
Herausforderung, bei der
auch du ein Dreh- und Angelpunkt bist? Dann bist du bei
uns rundum richtig.

Das sind deine Aufgaben
• Du betreust unseren Empfang persönlich und telefonisch und übernimmst
eine wichtige Funktion als erste Ansprechperson.
• Du unterstützt uns auf der Basis unseres eigenen ERP-Systems in verschiedensten administrativen Bereichen wie in der Adresspflege, bei Aussendungen, in der Buchhaltung und vielem mehr.
• Du arbeitest eng mit dem Verkaufsteam im Offertwesen als auch in der Kundenbetreuung zusammen.
Damit begeisterst du uns
• •Du verfügst über ein starkes Kunden- und Dienstleistungsdenken, sehr
gute organisatorische Fähigkeiten und übernimmst in einem kleinem
Unternehmen gerne Verantwortung.
• Du arbeitest gerne selbstständig, verfügst über sehr gute Anwenderkenntnisse in den gängigen Windows-Softwareprogrammen und bringst ein gutes Verständnis für Software und Prozesse mit.
• Du verfasst gerne Schreiben und Briefe in stilsicherem Deutsch, hast eine
gepflegte Sprache, gute Französisch- und von Vorteil auch Englischkenntnisse.
Damit begeistern wir dich
• Wir bieten dir einen spannenden Einstieg in die kaufmännische Praxis
in einem Unternehmen, indem du deine Ideen einbringen kannst.
• Als wichtige Ansprechperson bist du Teil eines erfahrenen Teams, das dich
unterstützt und «on the Job» betreut und fördert.
• Wir pflegen eine wertschätzende Kultur der Zusammenarbeit und verzichten
auf Hierarchien.
• Wir bieten flexible Arbeitszeiten und fortschrittliche Anstellungsbedingungen mit der Möglichkeit des hybriden Arbeitens.

Bewirb dich jetzt
Du möchtest mehr wissen und uns in einem Gespräch persönlich kennenlernen?
Dann sende uns noch heute deine Bewerbungsunterlagen in elektronischer
Form an Milan Blagojevic.
milan@okolo.ch
043 443 30 10

