
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schréder Swiss AG ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Aussenbeleuchtung, national tätig und 

Teil einer europäischen Gruppe die weltweit in über 40 Ländern vertreten ist. 

Wir produzieren seit mehr als einem Jahrhundert Leuchten und Lösungen und sind ein starker Akteur beim 

Übergang zu intelligenter Beleuchtung und "Smart Cities".  

Unser junges und dynamisches Unternehmen sucht zur Verstärkung der Filiale Thun per sofort oder auf 

Vereinbarung, einen 

GebietsleiterIn Nordwest - /Zentral Schweiz (m/w) - 100% 

Ihre Aufgaben: 

 Sie sind verantwortlich für die Geschäftsentwicklung in den Kantonen BL, BS, SO, AG, LU 

 Sie verwalten ein Kundenportfolio und beraten Ihre Ansprechpartner fachlich und bedarfsorientiert 

 Sie betreuen den bestehenden Kundenstamm und akquirieren Neukunden 

 Sie beobachten und analysieren regelmässig den Wettbewerb und die Marktbedürfnisse 

 Sie unterstützen und begleiten Projekte von der Produktevaluation bis zur Inbetriebnahme einer 

Beleuchtungsanlage 

 Sie nehmen an Fachveranstaltungen sowie und Fachmessen mit den Schwerpunkten Licht und 

Smart-Cities teil  

 Sie beteiligen sich an der kontinuierlichen Verbesserung des Vertriebsprozesses 

 Sie nutzen das CRM-Tool täglich und halten die Daten auf dem neuesten Stand 

 

Ihr Profil: 

 Sie haben einen kaufmännischen Hintergrund mit technischer Erfahrung oder Sie haben einen 

technischen Hintergrund, idealerweise im Bereich Elektrik/Beleuchtung 

 Sie haben eine starke Kundenorientierung und die Fähigkeit, mit anspruchsvollen Partnern zu 

verhandeln 

 Sie begeistern die Kunden für unsere Produkte mit Leidenschaft und natürlicher Überzeugungskraft 

 Sie haben eine Affinität zu neuen Technologien und begeistern sich für "Smart-Lighting/City" 

 Sie sind im Herzen ein Unternehmer und arbeiten gerne selbstständig 

 Sie sind verantwortungsbewusst, belastbar, haben eine hohe Stressresistenz und starke soziale 

Kompetenzen 

 Sie verfügen über eine hohe Eigenmotivation und Sozialkompetenz, Organisationsgeschick (eigene 

Routenplanung) arbeiten gerne selbständig und zuverlässig 

 Sie haben mehrjährige Erfahrung im Aussendienst 

 Sie sind deutscher Muttersprachler mit guten Französischkenntnisse 

 Sie wohnen innerhalb Ihres Tätigkeitsgebiets, wo Sie ein grosses Netzwerk an Kontakten haben 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir bieten: 

 Innovatives und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld 

 Zuverlässige, leistungsstarke Produkte und modernste Lösungen 

 Die Möglichkeit, Ihre unternehmerischen Fähigkeiten in die Praxis umzusetzen 

 Eine unabhängige und autonome Funktion 

 Aktive Unterstützung eines motivierten Teams (Marketing, Technik, Sales support) 

 Ein Firmenfahrzeug zu Ihrer Verfügung für Ihren privaten Bedarf 

 Zeitgemässe Unternehmenskultur sowie gute Anstellungsbedingungen 

 Anstellungsbedingungen, die Ihren Fähigkeiten entsprechen 

 

Sie sind dynamisch und motiviert – dann erwarten wir Ihre komplette Bewerbung per e-mail an:                  
chs-rh@schreder.ch oder an die folgende Adresse: 

Schréder Swiss SA | Ressources Humaines | ZI L’Ecorcheboeuf | 1084 Carrouge  
Wir beantworten nur passende Kandidaturen 
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