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Unsere Auftraggeberin, die Firma Leister mit Sitz in Kägiswil, ist seit über 70 Jahren ein 
marktführendes Unternehmen, welches für Innovation und neue Technologien, Erfolgsden-
ken, höchste Qualität und nachhaltiges Wachstum steht. Täglich sind unzählige Produkte 
und Systeme zum Schweissen von Kunststoffen und als Wärmequelle in industriellen 
Prozessen im weltweiten Einsatz. Ermöglicht wird dieser Erfolg durch rund 900 topmotivier-
te Mitarbeitende, welche weltweit für die Firma Leister unterwegs sind. Für den Bereich 
Infrarottechnologie sind wir exklusiv beauftragt, Sie als 

Leiter Technik, Bereich Infrarottechnologie (w/m)

anzusprechen. In dieser Schlüsselposition haben Sie die fachliche, personelle und orga-
nisatorische Führung des technischen Bereiches Infrarot und rapportieren direkt an den 
Geschäftsbereichsleiter. Mit Ihrem hochmotivierten Team koordinieren und leiten Sie 
Kunden- sowie Entwicklungsprojekte, sind im regelmässigen Austausch mit den weltweiten 
Vertriebspartnern und kommunizieren aktiv innerhalb der verschiedenen Geschäftsbereiche 
der Leister Gruppe. Das Erstellen von Marktanalysen sowie die proaktive Unterstützung der 
weltweiten Key Accounts runden diese anspruchsvolle, wie auch höchst interessante Tätig-
keit ab. 

Sie haben ein technisches Studium sowie eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung ab-
geschlossen. Mehrjährige Berufserfahrung im System- und Projektgeschäft ist zwingend 
notwendig. Zudem können Sie Erfahrung auf dem internationalen Parkett aus einer ähn-
lichen Führungsaufgabe vorweisen. Mit Ihren weltweiten Ansprechpartnern kommunizieren 
Sie sicher in Englisch und Deutsch, schriftlich wie mündlich. Sie verstehen sich als eine 
innovative, marktorientierte und offene Persönlichkeit, die auf unterschiedlichen Stufen ziel-
führend kommuniziert. 

Auf Basis der Marktführerschaft übernehmen Sie die Verantwortung für den weiteren Unter-
nehmenserfolg. Eine vielversprechende Ausgangslage für Sie und Ihre Karriere! 

Matthias Döll und Karin Frei geben Ihnen gerne weiterführende Informationen. Die Bewer-
bungsunterlagen 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


