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Unsere Auftraggeberin ist eine bestens verankerte, inhabergeführte Unternehmung, welche sich mit 

Fahrzeug- und Werkstatttechnik schweizweit einen hervorragenden Namen erarbeitet hat. Mit 

ausgeprägtem Dienstleistungswillen und einem grossen Produkte-Know-How werden individuelle 

Lösungen entwickelt und durch erfahrene Monteure verbaut. 

Im Rahmen der langfristigen Unternehmensentwicklung suchen wir eine unternehmerisch denkende 

und handelnde Führungspersönlichkeit. 

 

In dieser Schlüsselposition führen Sie das Dienstleistungscenter, bestehend aus Kundendienst, 

Service/Montageabteilung sowie Werkstatt und Lager mit insgesamt ca. 6 Mitarbeitenden. Mit 

umsichtiger Planung und effizienten Arbeitsabläufen stellen Sie die hohe Leistungsbereitschaft und 

Qualität der angebotenen Leistungen sicher. Sie steuern und überwachen die Aufträge und arbeiten, 

nebst der Führungsfunktion, teilweise produktiv im Team mit. 

Als Teil des kleinen, erfahrenen Führungsteams fördern Sie die lösungsorientierte Zusammenarbeit mit 

Verkauf und Lieferanten. Sie leisten einen aktiven Beitrag, die Wettbewerbsfähigkeit sowie die starke 

Marktposition des Unternehmens zu festigen und weiter auszubauen. 

 

Wir wenden uns an eine aufgeschlossene, positiv denkende Persönlichkeit mit technischer / 

gewerblicher Ausbildung, idealerweise in der Automotiven Branche, ergänzt mit einer passenden 

Weiterbildung. Sie verfügen über eine nachweisbare Führungserfahrung in einer ähnlichen Position. 

Gute Englischkenntnisse und gute mündliche Französischkenntnisse erleichtern den Umgang mit 

Kunden und Lieferanten. 

In dieser KMU, mit kurzen Entscheidungswegen, können Sie Ihre organisatorischen und 

unternehmerischen Fähigkeiten optimal einbringen. Sie haben die Chance in einer überblickbaren 

Unternehmung entscheidend mitzuwirken und die Zukunft aktiv mitzugestalten. Sie spüren täglich den 

Puls des Marktes und können auf ein bestens geschultes und motiviertes Team zählen. Eine 

verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Aufgabe, ausgestattet mit den entsprechenden 

Kompetenzen sind für dieses Angebot selbstverständlich. Hier erwartet Sie eine vielseitige Aufgabe in 

einem dynamischen Umfeld mit Gestaltungsmöglichkeiten. 

 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. 

Unser Senior Consultant Urs Herzog kennt die Details dieser interessanten Position und gibt Ihnen 

gerne telefonische Vorauskünfte. Bitte bewerben Sie sich direkt hier über unsere Homepage. 

Ihr Bewerbungsdossier mit Foto wird mit absoluter Diskretion behandelt. 
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