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Möchtest du ein NOSER werden und die Zukunft mitgestalten?
Dann bewirb dich bei uns. Ein Ort, an dem echte Wertschätzung gelebt wird. Noser Engineering unterstützt lokale
und multinationale Unternehmungen mit individuellen digitalen Lösungen. Als führendes und etabliertes Schweizer
Software-Unternehmen entwickeln unsere rund 170 Consultants und Ingenieure erfolgreich Geschäftsmodelle, Produkte 
und Dienstleistungen. Wir begleiten die Kunden von der Idee über die Realisierung zum Betrieb und bis zur Wartung 
und Weiterentwicklung. Sie vertrauen auf unsere breite Erfahrung sowie dem Einsatz von neusten Technologien und 
lassen sich von uns begeistern. Gemeinsam erreichen wir nachhaltig die Geschäftsziele unserer Kunden – we know how.

Deine Aufgaben:
 · Systematisch betreust du den Kundenstamm und  
identifizierst respektive akquirierst Neukunden

 · Du pflegst mit deinen Kunden eine konstruktive  
sowie langfristige Beziehung und bist für sie die  
Ansprechperson

 · Du analysierst komplexe Anforderungen unserer  
Kunden und erstellst mit unseren Ingenieuren  
überzeugende Angebote

 · Mit und für unsere Kunden erarbeitest du neue  
Geschäftsmodelle zum Beispiel im Zusammenhang mit 
der Digitalisierung oder in anderen Technologietrends

 · Du lässt die Markterkenntnisse in den Ausbau unseres 
Dienstleistungsangebots einfliessen und gestaltest an  
der Weiterentwicklung neuer Geschäftsfelder mit

Dein Profil:
 · Du verfügst über die Fähigkeit komplexe Kunden- 
bedürfnisse zu erfassen und Lösungsvorschläge  
in Form von Angeboten zu erarbeiten sowie diese  
einfach zu vermitteln

 · Dabei kannst du auf deinen technischen Background 
mit abgeschlossenem Studium (ETH, FH, UNI) in der 
Informatik- oder als Elektroingenieur zurückgreifen

 · Ergänzend bringst du mehrere Jahre Berufserfahrung 
mit Leistungsnachweis auch im Verkauf von  
Informatik-Lösungen oder adäquatem mit

 · Mit deinem gewinnenden und offenen Auftreten,  
förderst du den Bekanntheitsgrad der Noser Engineering 
in Netzwerken oder anderen Anlässen

 · Weiter bist du dich an eine selbständige Arbeitsweise 
gewohnt und hast Eigeninitiative

Wir bieten dir: 
Du arbeitest in einem modernen und agilen Unternehmen mit attraktiver Arbeitsplatzkultur. Mitarbeiterzufriedenheit  
wird bei uns grossgeschrieben. Das bestätigen die positiven Bewertungen auf www.kununu.ch. Es erwarten dich  
herausfordernde, begeisternde und hochspannende Projekte in einem dynamischen Team. Der Leitsatz „Vorsprung 
dank Wertschätzung“ prägt unsere interne und externe Zusammenarbeit. Der menschliche Umgang, Freiraum,  
Eigenverantwortung sind uns wichtig. Wir bieten dir interessante Karrieremöglichkeiten sowie ein hervorragendes  
Ausbildungskonzept für deine fachliche und persönliche Weiterentwicklung. 

«Ich bin ein NOSER,  
ich lasse die Ideen unserer 
Kunden Wirklichkeit werden.»
Daniel, 37, Account Manager

Account Manager im Leitungsteam 
zur Unterstützung unseres Teams in Luzern

Werde ein NOSER und bewirb dich noch heute:
Noser Engineering AG I Platz 4 I CH-6039 Root D4 I Markus Märki I +41 41 455 66 11 I bewerbung@noser.com

mailto:%20bewerbung%40noser.com?subject=Bewerbung%20Business%20Unit%20Leiter%20mit%20Verkaufsfokus%20im%20F%C3%BChrungsteam

