
abaleo AG

Das Schweizer Unternehmen wurde 2006 gegründet.    

Wir enwickeln gemeinsam mit dem Kunden intelligen-

te,  dynamische IT - Systeme für die Steuerung und die 

Kommerzialisierung des ruhenden und fl iessenden Indi-

vidualverkehrs.

Als international agierendes Unternehmen unterstüt-

zen wir die individuelle Weiterentwicklung des einzel-

nen Mitarbeiters als wichtigen Erfolgsfaktor.

Unsere Kompetenz liegt in einer starken Individualisie-

rung gegenüber den Anforderungen unserer Kunden. 

Mit der Erarbeitung kundenspezifi scher Konzepte und 

deren Umsetzung haben wir uns einen guten Namen im 

Segment Bewirtschaftung des ruhenden und fl iessen-

den Verkehrs erarbeiten können.

Unsere Ziele sind, im Team kreative Ideen umzusetzen 

und nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Die Ergebnis-

se erleben unsere Kunden als Mehrwert für ihre Un-

ternehmen. Wenn Du ambitioniert bist und unsere Lei-

denschaft, 100% Qualität zu liefern teilst, bist Du bei 

abaleo richtig. 

Unsere Leistungen

Wir bieten Ihnen eine Top-Arbeitsatmosphäre, fl exible 

Arbeitszeiten inkl. leistungsrechter  Vergütung und fl a-

che Hierarchien in einem exzellenten Team. Auf ständi-

ge Weiterbildung und gute Sozialleistungen können Sie 

bei abaleo zählen. Ein gutes Betriebsklima hat bei uns 

höchste Priorität. 

Ihr Profi l

Sie bringen Begeisterung für neue Technologien und 

IT Themen, wie Software und Netzwerke mit. Fundierte 

technische Kenntnisse für Technik und IT sind vorhan-

den. Sie sind eine kommunikative, positive und empa-

tische Persönlichkeit. Dadurch schaff en Sie vertrauens-

volle Kundenbeziehungen, langjährig ausgerichtet. 

Sie besitzen die Fähigkeit selbständig Ihren Arbeitstag 

zu planen, strategisch für das Unternehmen zu denken 

und sich selbst zu motivieren.

Ihre Aufgaben

Betreuung bestehender und Akquirierung neuer Kun-

den. Beratung im Segment Parking mit Schwerpunt 

Transformation bestehender klassicher Technik auf 

digitale Ebene. Hervorragende Kenntnisse des Produkt-

portfolios.

Selbständige Planung der täglichen Arbeit vom Home 

Offi  ce aus, Teilnahme an Submissionen, Kundenbesu-

che und Führen von Verkaufsverhandlungen.

Arbeitsort: Französische Schweiz

Beschäftigungsverhältnis:  Voll- / oder Teilzeit

Wir verzichten gerne auf ein Bewerbungsschreiben. Bitte senden Sie Doku-

mente über Lebenslauf, Referenzen, Schwerpunkte, Berufserfahrung & Spra-

chen per pdf an: bewerbungen@abaleo.ch. Telefonische Auskünftige jederzeit 

gerne unter +41 79 915 52 03, Michael Leisner
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