
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomasis AG ist ein Dienstleistungs-Unternehmen im Bereich von Mobile IT und Mobile Security 

mit Sitz in Langnau Zürich und einer Zweigniederlassung in Fribourg. Unsere Kunden sind mittlere 

bis grosse Unternehmen mit wegweisenden IT-Projekten, die wir sowohl mit Beratungsleistungen 

als auch mit Implementierungen bis hin zum Betrieb unterstützen. Um unsere führende Position in 

diesem spezialisierten Wachstumsmarkt weiterentwickeln und ausbauen zu können, suchen wir 

per sofort oder nach Vereinbarung eine/n: 

 

Produkt und Service Manager (w/m) 
 

In dieser vielseitigen Funktion gehören folgende Aufgaben zur Ihrem Verantwortungsgebiet: 

 

• Verantwortlich für Produkte und Services 

• Erarbeitung von Markt- und Verkaufskonzepten 

• Unterstützung beim Ausbau des Managed Service Angebots 

• Lieferanten- und Partnerpflege 

 

Wir wenden uns an eine zielstrebige, dynamische und teamfähige Persönlichkeit, welche einen 

hohen Selbstorientierungsgrad mitbringt. Ein ausgeprägter Kundenfokus steht für Sie an oberster 

Stelle. Sie schätzen eine offene und dynamische Unternehmenskultur und leisten aktiv Ihren 

Beitrag dazu. Die Bereitschaft zu kontinuierlichen Weiterbildung und -entwicklung unterstützen Sie 

bei der Bewältigung von neuen Herausforderungen. 

 

Neben einer betriebswirtschaftlichen Grundausbildung oder Weiterbildung Richtung Produkt 

Management verfügen Sie über mehrjährige Erfahrung im Produkt- oder Servicemanagement in 

der Schweiz, idealerweise mit Enterprise Mobility, Managed Services oder IT 

Branchenkenntnissen. Sie überzeugen durch ein starkes konzeptionelles und analytisches 

Denkvermögen sowie proaktive Herangehensweise und verfügen über Kenntnisse im Projekt 

Management. Sie sind in der Lage sowohl mündlich als auch schriftlich in Deutsch und Englisch 

zu kommunizieren, Französischkenntnisse sind von Vorteil.  

 

Wir bieten Ihnen herausfordernde und faszinierende Projekte in einem stark wachsenden 

Technologiemarkt. Unsere modernen, erfolgsorientierten Anstellungsbedingungen und unser 

hochmotiviertes junges Team bringen Sie zu Höchstleistungen. Ein leistungsorientiertes Gehalt 

sowie ein hohes Mitbestimmungsrecht runden das Angebot unsererseits ab. 

 

Wenn Sie mit uns zusammen unser Unternehmen erfolgreich weiterentwickeln wollen und Freude 

an einer vielseitigen, entwicklungsfähigen Aufgabe innerhalb eines KMUs haben, dann senden Sie 

uns Ihre vollständigen elektronischen Bewerbungsunterlagen in PDF-Format an 

jobs@nomasis.ch. Bei Fragen steht Ihnen Philipp Klomp unter der Direktwahl 043 377 66 41 gerne 

zur Verfügung. Wir freuen uns, Sie bald persönlich kennen zu lernen. 

 

Mehr Informationen zu offenen Stellen und Nomasis als Arbeitgeber finden Sie unter 

https://nomasis.ch/unternehmen/organisation/arbeit-bei-nomasis/. 

 

Bitte keine Angebote von professionellen Stellenvermittlern. 
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