PrimeSoft ist eine Unternehmensgruppe im Umfeld von Softwareentwicklung und
Vorlagensoftware auf Basis von Microsoft Technologien. Mehr als 600'000 Benutzer
profitieren täglich von unseren effizienten und anwenderfreundlichen Softwarelösungen
OneOffixx und Brandic. Unsere Firmen befinden sich in Eschlikon TG, Baar ZG und
München DE. Mitarbeitende sind uns wichtig. Wir wirken mit Passion und pflegen
unsere Unternehmenskultur.
Unser Services-Team sucht per sofort in Baar oder Eschlikon eine/n

Word Vorlagendesigner 100% (m/w/d) / Quereinsteigerchance!
DU … bist vielleicht ein/e versierte/r Word-Trainer/in oder kannst einfach richtig gut mit
Word umgehen? Und willst den nächsten Schritt in Deiner Laufbahn machen? Dann lies
weiter …
Deine Mission
• Du erstellst nach Kundenvorgaben vielfältig gestaltete Microsoft Word-Vorlagen
mit Hilfe unserer Software OneOffixx
• Du bist nach eingehender Einarbeitung auch Ansprechpartner für unsere Kunden,
was diese sehr schätzen
• Du unterstützt das Team bei regelmässigen Softwaretests
• Du bringst durch Deine tägliche Arbeit Ideen zur Verbesserung und
Weiterentwicklung von OneOffixx ein

Deine Fähigkeiten
• Sehr gute Kenntnisse im Bereich Microsoft Word und der Wille, Dich in dieser
Thematik laufend weiterzuentwickeln
• XML-Kenntnisse (nicht zwingend) oder die Bereitschaft, diese (in der
Einarbeitungsphase) zu erwerben
• Sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift
• Gute Kenntnisse der englischen Sprache
• Genaue Arbeitsweise in Verbindung mit dem Talent, Dich und Deine Arbeit
optimal zu organisieren

Suchst Du
• ein Unternehmen, das Dich sorgfältig und nachhaltig auf Deine Tätigkeit
vorbereitet und darin stets weiter begleitet?
• eine Tätigkeit, bei der "Learning-on-the-job" ein wichtiger Bestandteil ist?
• eine Du-Kultur in einem Umfeld mit flachen Hierarchien und Begegnungen auf
Augenhöhe, in welchem Du Dein Fachwissen einbringen und viel bewirken kannst?
• abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem dynamischen Arbeitsumfeld?
• ein gut funktionierendes Team, in dem man sich aufeinander verlassen kann?
• zeitgemässe Anstellungsbedingungen, gute Sozialleistungen sowie HomeofficeMöglichkeit?
• eine moderne und ergonomische Arbeitsumgebung, direkt beim Bahnhof
Eschlikon oder Bahnhof Baar und mit einem kostenlosen Tiefgaragenplatz für Dein
Auto in Eschlikon?

Egal, wie und wo Du Deine jetzt schon sehr guten Word-Kenntnisse erworben hast –
das ist die Chance für Deinen Quereinstieg in ein abwechslungsreiches IT-Arbeitsfeld
mit interessanten Kunden.
Martin und Jürg freuen sich auf Deine Online-Bewerbung oder per Mail an
jobs@primesoft-group.com

