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Als schweizweit führendes Unternehmen schafft Ergon aus Digitalisierungstrends einzigartigen Kun-
dennutzen – von der Idee bis zum Markterfolg. Dazu gehört Airlock – Secure Access Hub®, eine zent-
rale Drehscheibe für sicheres Access Management in einer digitalisierten Welt. Der Airlock Gateway 
schützt Webapplikationen und APIs vor Angriffen und Airlock IAM ermöglicht als Identity- und Access-
Management System die sichere Authentisierung von Benutzer:innen. 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine:n  

Pre-Sales Application Security Solutions (all genders),  
80 – 100%  
 
In dieser Funktion im Bereich Airlock bist du dafür zuständig, den Verkaufsprozess positiv zu beein-
flussen, um so eine erhöhte Kundenzufriedenheit zu erreichen. Du kennst die Herangehensweisen, um 
das Senken der Hemmschwellen vor der Kaufentscheidung des Kunden zu erreichen und pflegst pro-
fessionell die Beziehungen zum Kunden. 
 
Was du bei uns bewegst 
– Du bist dafür zuständig, unseren Kunden dabei zu helfen, Airlock zu optimieren, technisch weiterzu-

entwickeln und zeigst die Möglichkeiten auf, die Airlock dem Kunden bietet  
– Du unterstützest unsere Sales-Mitarbeiter:innen bei Kundenbesuchen/-anfragen mit technischen Prä-

sentationen und mit der Beantwortung von technischen Fragen 
– Als Schnittstelle zwischen Software-Engineers, IT-Architekt:innen und Projektleiter:innen stellst du 

einen optimalen Informationsfluss sicher 
– Die Anforderungen der Kunden hinsichtlich IT-Architektur, Access Management-, Identity Manage-

ment- und Web Applikation Firewall-Lösungen ordnest du richtig ein und leitest diese intern an die 
Projektteams weiter  

– Zudem bereitet es dir Freude, Verkaufsprozesse zu optimieren 
 
Welche Expertise du mitbringst 
– Optimalerweise bringst du mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Pre-Sales / Sales und in der IT-

Branche mit 
– Um das detailreiche Wissen der Airlock-Produkte aufbauen zu können, setzen wir ein gutes Ver-

ständnis von den aktuellen IT-Architekturen voraus und sehen weitere Erfahrungen mit Security- und 
IAM-Lösungen als vorteilhaft an 

– Komplexe Themen kannst du einfach und trotzdem präzise erklären 
– Du bist überzeugend und bringst ausserdem auch ausgeprägte Präsentationsfähigkeiten und Ver-

handlungsgeschick mit 
– Die Kunden- und Partneranliegen bearbeitest du speditiv und in hoher Qualität. Auch administrative 

Abläufe bereiten dir keine Schwierigkeiten, zudem bringst du Reisebereitschaft mit 
– Du bist verhandlungssicher in Deutsch und Englisch, Französisch ist ein Plus 
 
Was Ergon dir bietet 
Bei Ergon pflegen wir eine offene Firmenkultur – wir leben Eigenverantwortung, Mitwirkung und offenen 
Austausch in unseren Büros in der Zürcher Innenstadt (beim Bahnhof Stadelhofen). Du entwickelst 
dich weiter in spannenden Projekten und mit unserem umfangreichen Schulungs- und Weiterbildungs-
angebot. 

Das Unternehmen mit über 400 Mitarbeiter:innen wurde 1984 gegründet und mehrfach als einer der 
besten Arbeitgeber der Schweiz ausgezeichnet, z.B. beim «Swiss Arbeitgeber Award», «Great Place to 
Work Schweiz» oder kununu. 

Kontakt und Bewerbung 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über deine elektronische Bewerbung an 
jobs@ergon.ch. 
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Dein Kontakt bei Fragen: 
Eva Felsberg 
Lead Talent Acquisition Manager 
+41 44 578 55 57 
jobs@ergon.ch 
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