
 

 
 

Mögen Sie zufriedene Kunden? 
 

Wenn Sie gerne tatkräftig anpacken und Kundenzufriedenheit als oberstes 
Ziel sehen, dann bereitet es Ihnen keine Schwierigkeiten, sich in unserem 
Unternehmen erfolgreich einzubringen. Sollten Sie darüber hinaus auch 
noch gerne selbständig arbeiten und ein ausgesprochenes Flair für 
technische Problemlösungen besitzen, dann bringen Sie als lern- und 
entwicklungsbereite Persönlichkeit die entscheidenden Voraussetzungen 
mit als 

Quereinsteiger 
ICT-Servicetechniker (w/m) 

 
Unsere Servicetechniker sind die Macher und die Visitenkarte unseres 
Unternehmens. Sie beheben Störungen, installieren und unterhalten 
Kassen-Systeme, Waagen, Backoffice Server, PCs, Drucker, aber auch 
andere ICT Geräte am Kundendomizil. Ihr Arbeitsgebiet ist primär der 
Raum Deutschschweiz, wobei Sie entweder von unserem Stützpunkt in 
Rüschlikon (ZH) oder von Bassersdorf (ZH) aus operieren. 
 
Das wird Ihnen bei uns Freude bereiten: 
 Eine solide mehrmonatige Einschulung in Theorie und Praxis. 
 Danach ein aktives und selbstständiges Arbeiten im Aussendienst. 
 Sie meistern täglich Herausforderungen in einem dynamischen Umfeld. 
 Intensiver Kontakt mit Kunden und Mitarbeitenden. 
 Erfahrene Kollegen, die ihr Können und Wissen mit Ihnen teilen. 
 Kollegiales Arbeitsklima mit einer Du-Kultur. 
 
Benefits: 
 Voller Lohn während der gesamten Einschulungszeit. 
 Überdurchschnittliche Sozialleistungen mit 60 Prozent 

Arbeitgeberbeitrag in der Pensionskasse. 
 Mobile Abos. 
 Arbeitskleidung. 
 
Das zeichnet Sie aus: 
 Sie sind überdurchschnittlich interessiert an Technik und ICT und 

wollen Ihre Zukunft in diesem Bereich gestalten. 
 Als flexible, freundliche und selbstbewusste Persönlichkeit sind Sie 

bereit nach der Einschulungsphase periodisch Pikett- und 
Samstagsdienst zu leisten.  

 Fliessendes Deutsch und gute Englischkenntnisse werden 
vorausgesetzt. 

 Sie sind eine initiative und kommunikative Persönlichkeit, welche sich 
durch Selbstständigkeit auszeichnet. Wenn zudem Flexibilität und 
Belastbarkeit für Sie nicht einfach nur Worte sind, dann sind Sie die 
richtige Person für uns. 

 
Übrigens, wir sind…ein sehr erfolgreiches, herstellerunabhängiges und 
schweizweit tätiges ICT Serviceunternehmen. 

 
Sind Sie Interessiert? Überzeugen Sie uns. Unser HR freut sich über Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form per Email an 
jobs@uQs.ch. Wir richten uns ausschliesslich an Direktbewerber. 
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