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Alpha/400 wurde in den achtziger Jahren als integrierte EDV-Gesamtlösung konzipiert. Gefordert sind immer mehr freundliche Technologielösungen, die in den
Unternehmungen auf der EDV-Anwenderseite keine tiefschürfenden Informatikkenntnisse voraussetzen. So auch nicht für den Berater/Kundenbetreuer, denn
gleich zu Beginn der Projektphase stellen sich qualifizierte Projektleiter zwecks Lösungserarbeitung mittragend an Ihre Seite. Wir suchen einen

Online-Informationen am Bildschirm sind heute eine wichtige Voraussetzung, um in Unternehmungen Entscheidungen effizient auf der Basis gesicherter Fakten
treffen zu können. So z.B. veranschaulicht ein Verkaufsleiter Bruttogewinne, ein Finanzchef weist täglich Liquidität, Kosten- und Ertragsentwicklung aus, ein
Einkäufer erfasst Einkaufskonditionen, ein Produktionsleiter sieht sich täglich mit der Auslastung seiner Kapazität konfrontiert und die Geschäftsleitung definiert
strategische Ziele und führt Massnahmen durch.
Ihr Betätigungsfeld gehört zum Zukunftsmarkt mit überdurchschnittlichem Wachstumspotential. Mit der alpha/400 Standard-Software, die in der Regel bereits
90% der kundenseitigen Funktionsanforderung abdeckt, repräsentieren und betreuen Sie neue und bestehende Kundenprojekte und erfreuen sich, obgenannte
betriebswirtschaftliche Massnahmen in vielfältigsten Kleinst- bis Grossunternehmen mittels renommierten Referenzprojekten vorzuzeigen. Eine besondere
Infrastruktur, die zu aktuellen Interessenten auf dem Markt Vorabklärungen sowie einen Erstkontakt trifft, steht Ihnen zusätzlich zur Verfügung.

Wir stellen Sie uns als eine Person mit Verkaufserfahrung vor, die natürlich und vertrauensbildend auf unterschiedlichste Menschen einwirken kann. Ob praktisch-
ökonomisch talentiert, betriebswirtschaftlich, technisch oder EDV-mässig ausgebildet, gepaart mit logischem Urteilsvermögen, Repräsentationstalent und
Kommunikationsfähigkeiten, diese Aufgabe wird Sie begeistern. Ihre unternehmerische Initiative und Kreativität wird überdurchschnittlich honoriert. Es erwartet
Sie ein erfolgreiches und sehr junges Team in modernstem Geschäftshauptsitz an zentraler Lage Nähe Luzern.

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen - Diskretion ist selbstverständlich - zuhanden Andre Schweizer, BF Infoconsult AG, Eichweid 5, 6203
Sempach-Station oder marc@daniel.am
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