
Hast du einen Adlerblick?
Den brauchst du zwar nicht, wenn du die Verantwortung als

Video-Produktmanager/in (100  %)
 
bei uns übernehmen willst. Aber du brauchst ein geschultes Auge für her-
vorragende Videoüberwachung. In dieser neu geschaffenen Funktion be-
treust du bestehende und projektierte Anlagen bei unseren Kunden, bist die 
Ansprechperson für unsere Lieferanten und hast innerhalb der Siaxma AG 
den totalen Über- und Durchblick im Bereich Videoüberwachung.

Was wir tun
Die Siaxma AG ist klein, familiengeführt und schweizweit tätig. Wir entwi-
ckeln komplett webfähige Gesamtlösungen für die Zeiterfassung, Zutritts-
kontrolle und das Tür-/Alarmmanagement für Unternehmen jeglicher Bran-
chen und Grössen sowie für die öffentliche Hand. Ergänzt mit Produkten 
rund um die Videoüberwachung und Einbruchmeldeanlagen ist SIAXMA® die 
Gesamtlösung für Sicherheit und Zeit.

Was du tust
Als Produktmanagerin oder -manager bist du federführend bei der Recher-
che, Evaluation, Beschaffung und Sortimentsgestaltung von Videotechnolo-
gien und -komponenten. Du stellst deren Integration in das SIAXMA® System 
sicher und unterstützt Kunden und Kolleginnen in der Anlagenplanung und 
bei technischen Fragen. Du bist im regelmässigen Austausch mit Herstel-
ler- und Lieferfirmen; und du bist die interne Informationsquelle für den 
Verkauf und die Projektleitung.

Was wir gerne sehen
Nach deiner Ausbildung hast du dich zur Technikerin /zum Techniker HF wei-
tergebildet oder befindest dich gerade dabei. Du bist ein Technikfreak und 
kannst dich auch mal in ein komplexes Problem verbeissen. Wenn du mal 
nicht weisst, wie etwas funktioniert, dann findest du es heraus. Du kennst 
dich aus mit IP-basierenden Videoüberwachungssystemen, mit Netzwerk-
technik und IT-Umgebungen generell. Für diese selbstständige Aufgabe 
benötigst du viel Eigenmotivation und gesunde Neugier auf leistungsfähige, 
technische Lösungen. In Deutsch und Englisch bist du sattelfest; Franzö-
sisch ist wünschenswert, aber nicht Voraussetzung.

Diese unbefristete Stelle besetzen wir per sofort oder nach Vereinbarung. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an untenstehende Adresse: 
Noelle Lenzin | Siaxma AG | Postfach | 4702 Oensingen oder an 
bewerbung@siaxma.ch. Für Rückfragen 062 388 51 11.

www.siaxma.ch


