
 

 

Findest du Software und neue Technologien spannend? Du möchtest den Kunden und Interessenten die optimale Lösung mit dem 

grössten Nutzen anbieten und sie mit deiner Kommunikationsstärke professionell beraten? Dabei ist dir das Zusammenspiel zwischen 

Verkauf, Implementierung und Kunden sehr wichtig und du legst Wert auf Qualität und die langfristige Pflege der Kundenbeziehungen? 

 

Account Manager «Data & Analytics» (a) in Zürich - next Rockstar  
 

Data & Analytics – zwei Worte welche je länger je mehr auch in der Wirtschaft an Bedeutung gewinnen. Mit unserem Team und unseren 

Lösungen, heben wir unsere Kunden auf das nächste Level der Datenauswertung und des Data Managements, denn – Daten sind das 

neue Gold. Die Nachfrage ist so gross, dass wir auf der Suche nach einer weiteren Sales-Rakete sind. Vielleicht bist es du?  

 

Das macht deinen Alltag spannend:  

 

• In dieser herausfordernden Position bist du oft bei unseren Kunden in der ganzen Schweiz vor Ort. Deine Hauptaufgaben sind 

die Akquise neuer Kunden für unser Data & Analytics Bereich.  

• Mit deiner schnellen Auffassungsgabe nimmst du die Anforderungen vom Kunden gezielt auf und analysierst verschiedene 

Lösungsmöglichkeiten. 

• Unsere Lösungen präsentierst du mit deiner Kommunikationsstärke und deinem guten Auftreten. Weitere Lösungen Themen 

im innovativen Umfeld der Daten und Schnittstellen machen natürlich auch dein Arbeitsgebiet spannend und 

abwechslungsreich. 

• Nach der sorgfältigen und persönlichen Einführung übernimmst du die Verantwortung und kannst dabei auf die kollegiale 

Unterstützung deiner Kolleginnen und Kollegen zählen. 

• Ausserdem im Aufgabenportfolio: Organisation, Führung und Teilnahme an internen und externen Veranstaltungen. 

 

Das bringst du mit:  

 

• Ein Verkaufsprofi musst du noch nicht unbedingt sein (wenn doch, sagen wir natürlich nicht nein!). Und was wir auch nicht suchen 

ist ein «Schnori». Du solltest stolz auf das sein, was du verkaufst und den Kunden gut beraten können. Deine allenfalls fehlende 

Verkaufserfahrung kannst du auch mit langjährigen Engineer-Kenntnissen wettmachen. Das Wichtigste ist, dass du den Kunden 

und sein Business verstehst, auf ihn eingehen und ihm gute Lösungen aufzeigen kannst. Also kurz und knapp: Das Thema Daten 

und Schnittstellen sind dir ein Begriff.  

• Weiter wünschen wir uns grosses Interesse an IT und eine Faszination für Digitalisierungsthemen und die damit verbundene 

Chance für die Optimierung von Prozessen. 

• Was wir uns in deinem Bildungsrucksack vorstellen? Gar nicht so einfach, viele Wege führen zu uns. Erfolgversprechend sind 

sicher eine kaufmännische- oder technische Ausbildung ergänzt mit Berufserfahrung in der Kundenberatung und im 

Lösungsverkauf. 

• Wenn du mit Abacus, Protel, Innosolv und ein paar anderen Branchenlösungen schon einmal in Berührung gekommen bist, 

umso besser. Ist aber nicht Bedingung. 

• Deine Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf Verstärkung von einer unkomplizierten Person, die gerne lacht, auch über sich 

selber. Und ja, es warten richtig viel «Geili Sache » auf dich. Es lohnt sich, versprochen. Ausserdem solltest du dich fürs «Töggele» 

begeistern können – denn dort werden die echten Fights in unserem Team ausgetragen.   

 

Und das hast du dann davon: 

 

• Die Business Unit Data & Analytics ist etwas zwischen Space X und Tesla – noch nicht komplett etabliert am Markt, wir probieren 

uns gerne aus und trotzdem haben wir das beste Team. 

• In unserem Bereich gehören wir zu den grösseren Rockstars und sind bekannt für unsere hohe Qualität und das wir unsere 

Kunden auch challengen. Kein Wunder, werden wir immer wieder als herausragend guter Umsetzungspartner ausgezeichnet. 

• Einen guten Lohn, den du mit deiner Leistung mitbestimmen kannst. Krankentaggeld- und Unfallversicherung? Übernehmen 

wir. Zusammen mit anderen Benefits macht das schnell einmal ein paar Tausender im Jahr aus.  

  



 

 

Wir hätten noch viel mehr zu erzählen. Was deinen Job bei uns sonst noch spannend macht zum Beispiel. Wer wir sind und wie wir so 

ticken. Deshalb zögere nicht und mach dir dein eigenes Bild. 

Schon Feuer gefangen? Du willst lieber schon heute als morgen loslegen? Dann her mit deinem CV oder dem Link auf dein LinkedIn-

Profil. Das Motivationsschreiben kannst du dir sparen, wir sind auch da völlig unkompliziert. hr@axept.ch.  

Und das (a) im Stellentitel? Es ist unser Statement für Vielfalt. Wir stehen auf durchmischte Teams. Alter, Herkunft, Hautfarbe oder 

Geschlecht sind uns egal. Bei uns sind (a)lle willkommen, die uns mit ihrem Talent weiterbringen.  
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