
Die audio-video g+m s.a. wurde 1989 in Lamone gegründet und zählt heute dank einzigartiger Innovation, hoher 
Fachkompetenz sowie herausragenden Dienstleistungen zu den Schweizer Branchenleader für 
Videoüberwachungssysteme. Mit den rund 40 Mitarbeitenden, die an vier Standorten in der Schweiz vertreten sind, 
entwickeln wir für unsere angesehene Kundschaft individuell zugeschnittene Lösungen. Nun stehen die Zeichen auf 
Wachstum. Zum Ausbau der Verkaufstätigkeiten an unserem Sitz in Yverdon-les-Bains suchen wir eine engagierte und 
pflichtbewusste Persönlichkeit als: 

 
Projektleiter (m/w) 

 
Ihr neuer Arbeitgeber bietet: 

 Eine spannende und herausfordernde Schlüsselfunktion, bei welcher Sie für unsere Projekte aus den Sektoren 

Finanzen, Verkehr, Industrie, Justiz, Tourismus sowie öffentliche Bauten zuständig sind  

 Die Verantwortung für die Erreichung Ihrer Umsatz- und Margenziele, als auch die Abwicklung des 

Verkaufsprozesses von A-Z, sprich Sie übernehmen die Betreuung bestehender Kunden und akquirieren neue 

Kunden/Projekte, bearbeiten diese von der Angebotserstellung bis hin zur Auslieferung und stellen erstklassige 

sowie nachhaltige Kundenzufriedenheit mittels massgeschneiderten Lösungen sicher 

 Eine umfassende Mitwirkung bei Veränderungsprozessen im Unternehmen, als auch die Aufgabe als 

technischer Experte die Planungsfirmen von unseren hochstehenden Produkten zu überzeugen 

 Viel Selbständigkeit in Ihrer täglichen Arbeitsgestaltung sowie ein wachsendes Unternehmen, bei welchem Sie 
massgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen können. Bei entsprechender Eignung sowie Interesse besteht 
die Möglichkeit zum stellvertretenden Geschäftsführer befördert zu werden.  

Ihre Qualifikation: 

 Eine Grundausbildung aus dem Elektronik- oder Informatikumfeld kombiniert mit einer fachspezifischen 

Weiterbildung im technischen Bereich, die Sie zudem mit einer betriebswirtschaftlichen Weiterbildung optimal 

abrunden 

 Mehrjährige und umfassende Beratungs- und Verkaufserfahrung in der Sicherheitsbranche ist für diese 

anspruchsvolle Position zwingend erforderlich 

 Stilsichere Französischkenntnisse sowie sehr gute Deutschkenntnisse  

 Eine strukturierte, ergebnisorientierte und kompetente Persönlichkeit, die sich gerne in einem anspruchsvollen 

Marktumfeld bewegt und die Teamfähigkeit und den Umgang mit der Technik zu ihren Stärken zählt 

 Verkaufsstärke, vernetztes Denken, rasche Auffassungsgabe sowie Interesse für neue Technologien sind für Sie 

selbstverständlich 

Wir bieten Ihnen eine vielseitige und herausfordernde Aufgabe in einem dynamischen Unternehmen mit attraktiven 
Anstellungsbedingungen sowie die Möglichkeit sich in einem professionellen, zukunftsweisenden Gebiet der 
Sicherheitsbranche zu bewegen. Zudem legen wir grossen Wert auf die Förderung unserer Mitarbeitenden und 
unterstützen diese in ihrer Weiterentwicklung.  

Ihre Bewerbungsunterlagen auf Deutsch senden Sie bitte per E-Mail an: 

Sanja Radosavljevic Malinovic, Leiterin Finanzen und Personal Schweiz, s.malinovic@audiovideo-sa.ch, 
Walenbüchelstrasse 1, 9000 St. Gallen 

 


