Die COMLAB AG gehört seit fünfzig Jahren zu den führenden Anbietern in der Hochfre‐
quenztechnik, spezialisert auf die Anwendungen Funkverstärker und Störsender. Das Un‐
ternehmen ist mit über 200 Mitarbeitenden international tätig und hat eigene Niederlas‐
sungen in Europa und Asien. Mit umfassendem Know‐how und langjährige Erfahrung kann
COMLAB die Kunden im gesamten Projektprozess unterstützen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n:

Produktmanager/In 100%
Dein Aufgabenbereich
In dieser anspruchsvollen Funktion sind Sie verantwortlich für die strategische Planung des
Produkte Por olios über den gesamten Produktelebezyklus und erstellen strategische Ent‐
scheidungsgrundlagen zuhanden der Geschäftsleitung. Sie erarbeiten einen unternehmens‐
weiten Go‐to‐Market Plan und stellen die entsprechende Umsetzung dessen sicher. Dabei
stehen Sie in regelmässigem Statusabgleich mit der Entwicklungsabteilung sowie externen
Entwicklungspartnern und unterstützen diese bei der Lösungsfindung. Weiter ist das Erstel‐
len und die Pflege von Produkte‐Roadmaps und Produktespezifikation (Lastenheft) aufgrund
der Marktanforderung sowie die Verantwortung für die Festlegung der Produktepreise Teil
Ihrer Tätigkeit.
Dein Profil
Diese abwechslungsreiche Position setzt eine fundierte Ausbildung (Elektrotechnik‐ oder In‐
formatikstudium Uni/ETH/FH oder vergleichbares Studium) voraus. Sie verfügen bereits über
mehrere Jahre Berufserfahrung im Produktemanagement oder im verkaufsnahen Umfeld als
Vertriebsingenieur/Projektleiter, idealerweise mit Bezug zur Hochfrequenztech‐
nik/Telekommunikation. Ihre guten kommunikativen Fähigkeiten (Deutsch und Englisch) und
Ihre ergebnisorientierte sowie analytische Arbeitsweise wird hier besonders geschätzt.
Unser Angebot
Wir bieten Dir eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem zukunftsorientierten Unternehmen mit
attraktiven Anstellungsbedingungen und flexiblen Arbeitszeiten. Unsere flachen Strukturen
ermöglichen es Dir, Dein Wissen bei Entwicklung unserer Produkte optimal einzubringen und
dabei zur erweitern.
Das Unternehmen
Die Comlab AG ist seit über vierzig Jahren führend in der Entwicklung von modernen Hoch‐
frequenzanlagen für die Gebäude‐ und Tunnelversorgung. Mit unserem umfassenden Know‐
how und der langjährigen Erfahrung können wir den Kunden im gesamten Problemlösungs‐
prozess
unterstützen.
Wir freuen uns auf die Zusendung Deiner vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Mo‐
tivationsschreiben an: Anja Waldmeier, recruiting@comlab.ch

