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Christian Schmid

Vertraut und engagiert

Nach meiner Aus- 

bildung in der  

Elektrobranche wech-

selte ich schon früh 

in die IT und in den 

Kundendienst. Zuerst 

sammelte ich in einem technischen Betrieb 

Erfahrungen bei einer Hotline, bevor ich 

vor 20 Jahren im Kundendienst einer ERP-

Software-Firma startete. Mittlerweile bin 

ich seit zehn Jahren Teil des PROFFIX Kun-

dendienstes und der «alte Hase» im Team. 

Neben den täglichen telefonischen Anfragen 

betreue ich das PROFFIX Partner-Portal, wo 

ich mein umfangreiches ERP-Fachwissen 

engagiert einbringe und meinen Teil zum 

PROFFIX Ökosystem beitragen kann.

Pius Arnold

Immer für die Kunden da

Bereits während 

meiner KV-Ausbildung 

in einem Einrichtungs- 

haus lernte ich den 

persönlichen Kunden-

kontakt kennen und 

schätzen. Nach dem Lehrabschluss wech-

selte ich zur Imhof Consulting, wo ich mir im 

Kundendienst ein umfassendes Know-how 

über PROFFIX erarbeitete. Seit letztem Juli 

bin ich nun direkt im PROFFIX Kundendienst 

tätig. Mir liegt sehr viel daran, mein Wissen 

stetig weiter auszubauen, um auf dem 

neusten Stand zu sein und alle Partner und 

Kunden stets kompetent zu unterstützen.

Michael Sturzenegger

Affinität zur IT-Branche

Meine Lehre absol-

vierte ich bei der UBS, 

wo sich schon früh 

mein Interesse für die 

IT zeigte. Nachdem ich 

vorerst als Security

Specialist gearbeitet hatte, erhielt ich vor 

drei Jahren die Chance, als Quereinsteiger 

im Kundendienst von PROFFIX zu beginnen.  

Im Mai 2018 startete ich eine berufsbeglei-

tende Weiterbildung zum Wirtschafts- 

informatiker HF. Es ist toll, dass ich bei 

PROFFIX mein theoretisches Wissen in den 

Bereichen Prozessabläufe und Projektfüh-

rung auch in der Praxis einbringen kann.

Maria Betschart

Flair für Kunden

Nach meiner Aus- 

bildung zur kaufmän-

nischen Angestellten 

absolvierte ich ver- 

schiedene Weiter- 

bildungen. Dabei ent-

deckte ich mein Flair und Gespür für Kunden 

und merkte, dass mir der vielfältige Alltag im 

Kundendienst mit oftmals herausfordernden 

Situationen besonders gut gefällt. Seit 

2017 betreue ich PROFFIX Kundinnen und 

Kunden, zuerst bei der Imhof Consulting und 

nun direkt im PROFFIX Kundendienstteam. 

Meine Motivation: Wer lernt, kommt weiter. 

Bei PROFFIX tue ich dies jeden Tag.

Rebekka Egloff

Bildung und Beruf unter einem Hut

Im Anschluss an  

meine KV-Lehre 

absolvierte ich die  

Berufsmaturität. Letz-

ten Sommer entschied 

ich mich dann für das 

berufsbegleitende Studium Business  

Communications an der HWZ. Meine  

Tätigkeit im PROFFIX Kundendienst erlaubt 

mir, in einer zukunftsträchtigen Branche  

wie der IT und in einem spannenden Unter-

nehmen zu arbeiten und mich persönlich 

weiterzuentwickeln. Die «lernende» Kultur 

bei PROFFIX motiviert mich sehr, zu  

studieren und umgekehrt das Erlernte  

in meine Arbeit einzubringen. 

Nico Sauter

Zielstrebiger Allrounder

Bereits während  

meiner Lehrzeit konnte 

ich erste Erfahrungen 

im Kundendienst 

sammeln. Zu PROFFIX 

wechselte ich aufgrund 

meines grossen Interesses an der IT. Der 

Job konfrontiert mich jeden Tag mit neuen 

spannenden Fragen, wodurch ich mir ein 

fundiertes Wissen in dieser zukunftsträch-

tigen Branche aufbauen kann. Gleichzeitig 

habe ich im vergangenen Herbst die 

berufsbegleitende Weiterbildung zum 

Wirtschaftsinformatiker FH begonnen. Dank 

dem Wechsel zu PROFFIX habe ich heute 

klare Ziele für meine berufliche Zukunft.

Filip Vujevic 

Support im Blut

Nach einer kaufmänni-

schen Lehre bei einem 

Unternehmen in der 

Tourismusbranche 

begann ich im Bereich 

Homepage- und Chat-

Support zu arbeiten. Dabei merkte ich, 

dass es mir Spass macht, mein Interesse 

an der Informatik einbringen zu können. 

Gleichzeitig gefiel mir der Kundenkontakt. 

So entschied ich mich für eine berufsbe- 

gleitende Weiterbildung zum Wirtschafts- 

informatiker HF. Es freut mich sehr, dass  

ich bei PROFFIX die Möglichkeit habe, das 

Gelernte direkt in die Praxis umzusetzen. 

WIR STELLEN VOR: DER PROFFIX KUNDENDIENST

PROFFIX IN EIGENER SACHE

Die Mission von PROFFIX ist es, die Geschäftsadministration von KMU zu vereinfachen. Um diesem 
Anspruch gerecht zu werden, legt PROFFIX viel Wert auf einen kompetenten Kundendienst, der  
seit Juni 2018 von Oliver Tobler geleitet wird. Zusammen mit seinem siebenköpfigen Team stellt er  
eine hohe Servicequalität sicher. Wir lassen die Profis sich gleich selber vorstellen.

Haben Sie Fragen zur Digitalisierung 
des Personalwesens oder zu anderen 
Themen rund um PROFFIX? 

Wir beraten Sie gerne: 
081 710 56 00
info@proffix.net, www.proffix.net

Haben Sie's gewusst?

Wir setzen uns mit unterschiedlichsten 

KMU-Themen auseinander. Gerne teilen 

wir dieses Wissen mit Ihnen und halten 

Sie über gesetzliche, technologische  

und wirtschaftliche Themen informiert:

www.proffix.net/wissen


