
 

 
Plancal ist das führende Unternehmen (KMU) in der Herstellung, dem Verkauf und dem Support von IT-Lösungen 
für die Gebäudetechnik. Seit der Gründung 1980 entwickeln wir speziell für die Gebäudetechnik zugeschnittene 
Software-Produkte und betreuen Kunden in den verschiedensten Branchen. Unter anderem Planungsbüros und 
ausführende Betriebe in den Bereichen Sanitär, Spenglerei, Heizung, Lüftung, Elektro, Dachdecker, Holzbau, 
Maler und Gipser. 
 
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung die geeignete Persönlichkeit als 
 

Leiter Software Support ServiceDesk (m/w) 
 
 
Ihre Aufgaben: 
 

 Nach sorgfältiger Einarbeitung leiten Sie das Team des ServiceDesk (4-5 Personen) und arbeiten selber 
aktiv bei Problemlösungen in unserer firmeneigenen Business-Software mit. 

 Sie nehmen Störungsmeldungen entgegen und koordinieren das Problem-/Call-Management (genaue 
Erfassung, Dokumentation und Kategorisierung der Störungsmeldungen). 

 Sie kommunizieren mit unseren Kunden am Telefon und unterstützen sie bei Problemen und 
spezifischen Fragestellungen, inkl. Remote-Support. 

 Sie leiten Anfragen weiter, welche nicht direkt durch den ServiceDesk beantwortet werden können (enge 
Zusammenarbeit mit unserem 2nd Level-Support). 

 Sie überwachen den Prozessablauf und koordinieren die Einsatzpläne. 
 Sie unterstützen unsere Software-Entwicklung bei den Tests neuer Updates. 
 Sie planen jährlich die Kunden-Kurse für unsere Businessapplikationen. Ihr Aufgabengebiet wird durch 

das Erteilen dieser Schulungen abgerundet. 
 
Ihr Profil: 
 

 Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und können einige Jahre 
Berufserfahrung nachweisen. 

 Sie verfügen über fundierte Buchhaltungskenntnisse und kennen sich in der Personaladministration und 
im Lohnwesen bestens aus. 

 Sie bringen Führungserfahrung mit und arbeiten lösungsorientiert. 
 Sie verfügen über eine schnelle Auffassungsgabe. 
 Sie fühlen sich sicher im Umgang mit der deutschen Sprache. 
 Sie sind eine engagierte, motivierte und selbständige Persönlichkeit mit ausgeprägter Dienstleistungs- 

und Kundenorientierung, die den telefonischen Kundenkontakt schätzt. 
 Sie haben ein ausgeprägtes technisches Flair und sind an Businessapplikationen für die 

Baunebenbranche sehr interessiert. 
 Sie besitzen bereits gute Kenntnisse in Microsoft Office. 
 Sie sind gewillt, sich in Microsoft Windows Systeme und kleine TCP/IP-Netzwerke einzuarbeiten oder 

verfügen bereits über eine Weiterbildung im IT-Bereich (SIZ Anwender, MCP oder ähnliches). 
 
Wir bieten: 
 

 Ein hervorragend positioniertes Produkt 
 Ein vielfältiges und spannendes Aufgabenspektrum 
 Anspruchs- und verantwortungsvolle Aufgabe mit hohem Selbständigkeitsgrad 
 Ein hochmotiviertes, kollegiales und kompetentes Umfeld in einem zukunftsorientierten  

Unternehmen 
 Aufgabenerweiterung, interne Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
 Eine langfristige, ehrliche und direkte Zusammenarbeit 

 
 
Sie sind eine offene Persönlichkeit mit guten analytischen Fähigkeiten und haben Freude daran, Lösungen für 
Problemstellungen zu erarbeiten. Eine hohe Dynamik, Belastbarkeit und ein freundliches Wesen setzen wir 
voraus. 
 
Haben Sie Interesse an dieser anspruchsvollen und verantwortungsvollen Aufgabe in einem interessanten und 
pulsierenden Umfeld? 
 
Auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen (CV mit aktuellem Foto und Zeugnissen) freut sich 
Frau Jlse Bosshard, Tel. +41 44 727 44 44 oder Mail: stellen-ch@plancal.com 

Absolute Diskretion ist gewährleistet! 


