
 
 
Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine/n engagierte/n 
 

Product ManagerIn (80-100%) 
Deine Rolle 
Dein Aufgabengebiet ist abwechslungsreich und herausfordernd. Du bist verantwortlich für die dir zugeteilten 
Produktgruppen, du führst Produkteschulungen durch und setzt dich dafür ein, dass auch individuelle 
Kundenbedürfnisse erfüllt werden können. Deine Berufserfahrung hilft uns neue Businessmodelle zu 
entwickeln und die Produktpalette auszubauen, um unsere Marktposition zu festigen. Hierzu ist sowohl dein 
technisches und betriebswirtschaftliches Wissen gefragt. Freude am Kundenkontakt und der Teamarbeit 
setzen wir voraus. 
Du interessierst dich für innovative Produkte in der Automation- und Regeltechnik. IoT ist für Dich kein 
Fremdwort und du kennst dich damit bereits aus? Dich fasziniert aber auch immer noch das traditionelle 
elektromechanische Handwerk? Dann bist du bei uns richtig! 
 
 
Dein Aufgabengebiet Dein Profil 

• Verantwortung für die Profitabilität und Umsatz der 
zugeteilten Produktgruppe 

• Kundenbedürfnisse verstehen und in business cases 
umsetzen   

• Erstellen von Vertriebs-, Marketing- und 
Produktdokumentationen 

• Kundenberatung im Innen- und Aussendienst 

• Durchführen von Produktschulungen 

• Technologietrends verfolgen und 
Produkteanforderungen definieren 

• Teilnahme an Messen 

• Master- oder Bachelor Abschluss in einem 
technischen Fachgebiet (Informatik, Elektronik) 

• Erfahrung im Produkt- und Projektmanagement 
von digitalen Produkten (IoT, Cloudtech) 

• Erweiterte Berufserfahrung im Bereich der 
Automation- und Regeltechnik, idealerweise 
gekoppelt mit Verkaufserfahrung 

• Unternehmerisches Denken und Handeln 

• Stilsicheres Deutsch und Englisch in Wort und 
Schrift 

 

 
Was wir bieten 
Unsere MitarbeiterInnen schätzen die abwechslungsreiche, verantwortungsvolle und eigenständige Tätigkeit in einem 
innovativen und erfolgreichen Unternehmen. Technologie wird bei uns täglich mit Leidenschaft gelebt und wir haben 
noch viel vor! Packen Sie Ihre Chance und werden Sie Teil unseres Teams.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an  
Alexandre El Soda, CEO, hrm@comatreleco.com  
ComatReleco AG | www.comatreleco.com 
Bernstrasse 4 | 3076 Worb  
(ab 2023 in Düdingen, Kanton FR)  

ComatReleco ist ein weltweit führender Anbieter von qualitativ hochwertigen 
Relais und Schützen aller Art. Mit einem der breitesten Produktportfolios, 
einschliesslich kundenspezifischer Lösungen, bedient ComatReleco Kunden in den 
Segmenten Industrie-Automation und Gebäude-Installationstechnik, sowie Bahn 
und Transport. Unsere Kernkompetenzen sind Industrie-, Zeit- und 
Überwachungsrelais, sowie Schütze. Diese werden auf Basis der neuesten 
Halbleitertechnologien oder auch mit dem traditionellen elektromechanischen 
Design verbaut. 

 

http://www.comatreleco.com/

