
TALDIS ist ein Schweizer Technologieunternehmen mit grossem Kundenstamm und konstantem 
Wachstum. Unsere modernen Softwarelösungen und Dienstleistungen sind bei Architekten, 
Ingenieuren und Planern sehr beliebt.  
 

Technischer Kundenbetreuer & Projektleiter (60%-100%) 
 

Wir suchen dich. 
Du bist eine aufgestellte Persönlichkeit mit einem technischen Hintergrund. Die Kommunikation 
mit Kunden sowie auch die selbständige und exakte Arbeitsweise gehören zu deinen Stärken. 
Durch dein hohes Mass an Eigenverantwortung trägst du viel zum unternehmerischen Erfolg bei. 
Gleichzeitig schätzt du die Zusammenarbeit mit einem jungen und topmotivierten Team. 
 
Dein Aufgabenbereich. 
In dieser abwechslungsreichen Position bist du für die technische Beratung und Betreuung 
unserer Kunden und Lieferanten zuständig. Du stellst sicher, dass der technische Support für 
unsere Kunden schnell und qualitativ hochstehend ausgeführt wird. Du übernimmst die 
Projektleitung bei der Einführung unserer Lösung bei Neukunden und führst diese selbst durch. 
Die Koordination mit den Lieferanten und deren Servicetechniker gehört ebenso zu deinem 
Alltag. Auch die Optimierung und Weiterentwicklung der technischen Infrastruktur fallen in deinen 
Aufgabenbereich.  

Wir bieten dir. 
Diese spannende und vielseitige Position in einem abwechslungsreichem Arbeitsumfeld bietet dir 
ein grosses Entwicklungspotential. Mit dem Unternehmen wachsen auch deine Persönlichkeit 
und deine Verantwortung innerhalb des Unternehmens. Dazu unterstützen wir dich bei deiner 
persönlichen Weiterentwicklung intern und extern. Es warten fortschrittliche Arbeitsbedingungen 
wie ein Einzelbüro mit Home-Office Möglichkeiten und ein attraktives Gehaltspaket inkl. 
Aussendienstfahrzeug auf dich. 
 
Dein Profil. 
Deine technische oder kaufmännische Grundausbildung bildet die Basis. Eine abgeschlossene 
oder bestehende Weiterbildung an einer höheren Fachschule oder ähnlichen Institution wäre von 
Vorteil. Du möchtest dich in einem Unternehmen weiterentwickeln und bist im Alter von 25-45 
Jahren. Ein hohes Mass an Kundenorientierung, eine genaue Arbeitsweise sowie ein gutes 
technisches Verständnis gehören zu deinen Stärken. Stilsichere Deutsch- sowie vorzugsweise 
auch Französischkenntnisse ergänzen dein Profil. 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann begeistere uns jetzt mit deiner Bewerbung inklusive Motivationsschreiben. Wir freuen uns 
auf die elektronische Bewerbung an giger@taldis.ch. Bei Fragen kannst du dich direkt an Jonas 
Giger wenden. 
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