
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 35 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 im Verkauf: 
 

Technischer Aussendienst (m/w) 
 
Ihr neuer Arbeitgeber bietet 

 Eine spannende und herausfordernde Funktion, bei welcher Sie selbständig die Prozesse von A-Z abwickeln. 

Sprich Sie überzeugen als technischer Experte die Planungsfirmen von unseren hochstehenden Produkten, 

übernehmen die Planung, erarbeiten die technische Dokumentation, koordinieren und begleiten Ihre 

Ansprechpartner bei der Realisierung bis hin zur Inbetriebnahme und stellen stets erstklassige sowie 

nachhaltige Kundenzufriedenheit sicher 

 Sie übernehmen nach einer fundierten Einarbeitung die Programmierung, Konfiguration sowie die 

Inbetriebnahme von Videoüberwachungs- und Videotürsprechanlagen und führen die Konfektionierung und 

das Aufsetzen der Videoserver durch 

 Ihre Reisetätigkeit in der Westschweiz beträgt ca. 60-80%, wobei Sie die restliche Arbeitszeit an unserem 

Standort in Yverdon-les-Bains verbringen 

 Viel Selbständigkeit in Ihrer täglichen Arbeitsgestaltung sowie ein wachsendes Unternehmen, bei welchem Sie 
massgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen können, indem Sie erfolgreich Neukunden akquirieren 

Ihre Qualifikation: 

 Eine erfolgreich abgeschlossene elektrotechnische Berufslehre (Elektromonteur/in, Telematiker/in, 

Informatiker/in)  

 Mehrjährige Erfahrung im Aussendienst, Service oder der Gebäudekommunikation, welche Sie idealerweise 

mit Branchenkenntnissen in der Videoüberwachung abrunden 

 Stilsichere Französischkenntnisse sowie gute Deutschkenntnisse sind für diese Position zwingend 

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

Marktumfeld bewegt, als auch hohes Interesse für moderne Kommunikationssysteme (PC/VoIP) mitbringt 

 Sehr gute organisatorische Fähigkeiten, eine schnelle Auffassungsgabe, selbständiges Arbeiten sowie ein 

ausgeprägtes technisches Flair zählen zu Ihren Stärken 

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 senden Sie bitte per E-Mail an: 

Sanja Malinovic, s.malinovic@audiovideo-sa.ch,  Walenbüchelstr. 1, 9000 St. Gallen 

Herr Daniele Raia beantwortet Ihnen gerne erste Fragen unter 024 424 14 34 oder d.raia@audiovideo-sa.ch. 


