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Unsere Auftraggeberin ist ein KMU mit langer Tradition und Sitz in 
der Innerschweiz, welches innerhalb einer Holding Gruppe eigen-
ständig auftreten kann. Mit ihrem umfassenden Produktsortiment 
im elektrotechnischen Bereich sowie in der Lastmess- und mobilen 
Wiegetechnik agieren sie erfolgreich in Nischenmärkten und decken 
ein breites Spektrum von Anwendungsmöglichkeiten ab. Der Fokus 
liegt auf dem höchsten Kundennutzen mit Schweizer Qualitätsver-
ständnis. Die Kunden schätzen die unkomplizierte Lösungsfindung, 
welche von 35 Mitarbeitenden gewährleistet wird. Im Rahmen der 
bevorstehenden Pensionierung des langjährigen Stelleninhabers 
sind wir beauftragt, Sie für die Funktion als 

Geschäftsführer KMU (w/m)

anzusprechen. In dieser schlank aufgestellten Unternehmens-
organisation tragen Sie die operative Gesamtverantwortung für 
die Bereiche Verkauf, Logistik, Finanzen, HR und IT und arbeiten 
als Allrounder aktiv in der Umsetzung mit. Dabei werden Sie von 
einem gut eingespielten Team aus Fachspezialisten unterstützt. Als 
visionäre Persönlichkeit erkennen und analysieren Sie neue Markt-
potentiale und stimmen diese mit den innerbetrieblichen Möglich-
keiten ab. Zusammen mit dem Inhaber der Holding Gruppe legen Sie 
die Gesamtstrategie fest und leiten daraus die für Ihr Unternehmen 
nötigen Massnahmen ein. Der aktive Kundenkontakt rundet Ihr Auf-
gabengebiet ab.   

Sie haben ein Ingenieurstudium sowie eine betriebswirtschaft-
liche Weiterbildung absolviert. Als vorausschauender Macher und 
pragmatischer Umsetzer wissen Sie, wie interdisziplinäre Teams zu 
führen und zu begeistern sind. Selbstsprechend, dass Sie mit allen 
relevanten EDV-Systemen gewandt umgehen können. In Deutsch 
und Englisch kommunizieren Sie schriftlich wie mündlich verhand-
lungssicher. Ihre Fronterfahrung, gepaart mit dem Fokus der inner-
betrieblichen Zusammenhänge, macht Sie zur idealen Besetzung.

Grosser Freiraum mit Eigenverantwortung und kooperativem Füh-
rungsverständnis sind nicht nur Schlagworte sondern Programm und 
Kultur. Matthias Döll und Judith Döll geben Ihnen gerne weiterführen-
de Informationen. Die Bewerbungsunterlagen können Sie uns über 
unser Onlineportal oder an untenstehende E-Mail-Adresse senden.

bewerben@matthias-doell.ch
Matthias Döll GmbH
Baar/Zug . Luzern . Lausanne
Tel. 041 729 00 60
www.matthias-doell.ch


