
 

FELA Management AG ist - als Unternehmung im Familienbesitz - seit über 50 Jahren ein zuverlässiger 
Partner und Systemintegrator für GPS-basierte Informations- und Trackinglösungen in den Bereichen 
öffentlicher Verkehr, Logistik und Transport und leistet durch innovative Lösungen einen grossen Beitrag 
für den Erfolg ihrer Kund*innen. 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine*n 

Leiter*in Markt als Mitglied der Geschäftsleitung 

Die Herausforderung: 

• Als GL-Mitglied bist du mitverantwortlich für die Gestaltung der Gesamtentwicklung von FELA 
• Neben der Begleitung der Practices für die Marktpositionierung und Produktroadmaps betreibst 

du intensive Kontaktpflege und Reviews mit wichtigen Kunden aus Verkauf und Service  
• Du übernimmst die Führung und konzeptionelle Ausgestaltung von Verkauf, After-Sales und 

Service und erarbeitest mit deinem Team eine bessere "Markt-Intelligenz" 
• Dazu zählen neben der Strukturierung des relevantes Marktumfelds auch die Entwicklung von 

Methoden und Instrumenten, um Entwicklungen und Veränderungen zeitnah zu erkennen  
• Unsere Servicequalität wird von dir stetig geprüft und durch geeignete Massnahmen 

kontinuierlich verbessert 

Dein Rucksack: 

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft mit hoher Affinität zur 
Technik/Technologie oder im technischen Bereich mit betriebswirtschaftlichem Zusatz 

• Du bist ein Organisationstalent mit sehr ausgeprägten Führungskompetenzen und kannst dein 
Team und unsere Kund*innen nicht nur begeistern, sondern langfristig an unser Unternehmen 
binden   

• Deine herausragenden analytischen und strategischen Fähigkeiten kombinierst du 
situationsgerecht mit einer anpackenden Grundhaltung und du kannst operativ mitarbeiten 

• In deiner mehrjährigen Berufserfahrung im Service-Management und Verkauf, konntest du 
deine Methodenkompetenz praxisnah einsetzen und diese Fähigkeit erweitern 

Unser Angebot: 

• Spannende Projekte und ein humorvolles und wertschätzenden GL-Team, welches sich 
gegenseitig trägt und unterstützt, warten auf dich 

• Markt- und leistungsgerechte Entlöhnung sind bei uns ebenso selbstverständlich, wie 
zeitgemässe Vorsorge- und Versicherungsleistungen 

• Die abwechslungsreiche Tätigkeit in einem lösungsorientierten Team, kombiniert mit der 
flexiblen Arbeitszeitgestaltung, schafft eine ausgewogene Work-Life-Balance  

• Wir bieten dir Entwicklungsmöglichkeiten, flache Hierarchien und Raum für 
eigenverantwortliche Mitgestaltung deines Arbeitsgebiets 

Wenn du neugierig auf uns bist, dann sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an 
Birte.Mangaard@fela.ch oder melde dich unter Tel: +41 52 646 46 46. 

http://www.fela.ch/
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