
  
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. 

Für unser Team in Diessenhofen (CH) suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/-n 

Technische*n Verkäufer*in 80 -100% 

Die Herausforderung: 

• Bei FELA bist du europaweit zuständig von der zielgerichteten Gewinnung neuer Kund*innen in 
den technisch anspruchsvollen Marktsegmenten der Fahrgastinformation, Telematik- und 
Zahlungssysteme vorwiegend im Öffentlichen Verkehr bis hin zur Auftragsgewinnung  

• Du bearbeitest umfangreich technischen Ausschreibungen und erstellst unsere Angebote in 
enger Zusammenarbeit mit unseren technischen Teams     

• Die Pflege und der Ausbau von Informations- und Kontaktnetzwerken zu unseren aktuellen und 
potenziellen Kund*innen, Berater*innen und Partner*innen durch regelmässige 
Kundenbesuche und Teilnahme an Messen, Kongressen sind deine Passion 

Dein Rucksack: 

• Du verfügst über einen Abschluss einer höheren Fachschule oder Fachhochschule im 
kaufmännischen Bereich mit einer technischen Zusatzausbildung 

• Mehrjährige Berufserfahrung konntest du bereits in ähnlicher Funktion sammeln und dabei 
dauerhaft gute und enge Kundenbeziehungen knüpfen und erhalten 

• Du bist eine gewinnende Person und fühlst dich im persönlichen Kundenkontakt am wohlsten 
• In der Kundenberatung hilft dir dein vertieftes Verständnis für komplexe Soft- und Hardware 

Systeme, idealerweise im Bus- und Bahnbereich mit und besitzt neben einer hohen 
Sozialkompetenz ein gutes Durchsetzungsvermögen  

• Wenn du über einen Führerausweis der Klasse B verfügst und gute Kenntnisse in Deutsch und 
Englisch und idealerweise Französisch oder Italienisch hast, freuen wir uns dich kennen zu 
lernen 

Unser Angebot: 

• 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 11. 

http://www.fela.ch/

