Region: Zürich - Winterthur

Eine Chance in einem spannenden Schweizer Unternehmen! Unser Kunde ist ein führender Hersteller von Systemlösungen
für den automatischen Zutrittsbereich. Der Hauptsitz dieses Unternehmens der Baunebenbranche befindet sich zwischen Zürich
und Winterthur. Man ist weltweit tätig, unterhält eigene Vertriebsniederlassungen und beschäftigt über 2‘500 Mitarbeiter. Das
Kerngeschäft ist die Herstellung und die Wartung (Serviceverträge) von Türsystemen im Objektbereich. Für die Schweizer
Vertriebsgesellschaft suchen wir auf den nächst möglichen Termin einen

Leiter Montage Schweiz, 100% (w/m).
Ihr Verantwortungsbereich: Hauptziel der Position ist die effiziente und wirtschaftliche Organisation und Führung der
„Montageabteilung Schweiz“. Sie wenden dabei betriebswirtschaftliche Grundsätze und Kennzahlen an. Sie sind für die
Abteilungen „Montage – Schweiz“ sowie „Montagedisposition“ verantwortlich und Mitglied der Geschäftsleitung Schweiz. Die
Führungsspanne umfasst rund 25 Mitarbeiter. Die Verantwortung der Subunternehmer für den besagten Bereich liegt ebenfalls
bei Ihnen. Ein bedeutender Teil der Aufträge kommt aus der West-Schweiz. Eine schlagkräftige Filiale in der Romandie
unterstützt Sie vor Ort. Sie stehen den Montagedisponenten bei organisatorischen und technischen Fragen zur Seite.
Grossprojekte leiten Sie selber. Sie pflegen eine enge Zusammenarbeit mit Vertrieb und Service um die Kundenzufriedenheit
sicher zu stellen und den Einsatz der Ressourcen optimal zu gewährleisten. Zwecks Effizienzsteigerung pflegen Sie einen
engen Kontakt zum „technischen Büro“, der „Produktion“ sowie der „Logistik“. Um sich ein aktuelles Bild der Projekte zu
verschaffen und den Fortgang zu überprüfen, sind Sie selber relativ häufig vor Ort und nutzen die Gelegenheit, die
entsprechenden Sicherheits- und Qualitätskontrollen durch zu führen.
Ihre Persönlichkeit: Sie verfügen über eine technische Grundausbildung im Bau-/Baunebenbereich mit entsprechender
Weiterbildung (FH, techn. Kaufmann, Projektleiter etc.). Sie haben eine langjährige Erfahrung in der Leitung von Projekten im
Bauumfeld (Bauhaupt-/Baunebengewerbe). Wir wenden uns an einen strategisch/konzeptionellen Macher, der eine Vision
seines Bereiches hat, diese innerhalb der Geschäftsleitung überzeugend vertreten kann und sie dann auch umsetzt. Sie sind
ein Fachmann, dem man kein X für ein U vormacht. Sie sind eine Führungspersönlichkeit, welche seine Mitarbeiter motiviert
und die selber, mit einer positiven Grundhaltung, als gutes Beispiel vorausgeht. Sie sind ein Teamplayer, mit hoher
Sozialkompetenz, empathisch, kommunikativ, durchsetzungsstark und ein Meister im Organisieren. Ihnen fällt es leicht, diverse
Aufgaben/Projekte gleichzeitig voranzutreiben und auch unter Druck strahlen Sie die nötige Souveränität und Gelassenheit aus.
Sie verfügen über sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Französisch. Da Sie viel vor Ort auf den Baustellen sind, wird
eine entsprechende Mobilität vorausgesetzt. Aus diesem Grund ist es auch nicht zwingend, dass Sie in der Region Ihres
Arbeitgebers wohnen (Stichwort: „Homeoffice“). Sie verfügen über sehr gute IT-Kenntnisse (MS-Office).
Ihre Perspektiven: Eine anspruchsvolle, vielseitige und herausfordernde Position wartet auf Sie. Das Unternehmen verfügt
über eine moderne Infrastruktur. Die Möglichkeit von Homeoffice besteht. Flexible Arbeitszeiten und überdurchschnittliche
Sozialleistungen gehören zum Anstellungspaket dazu. Weiterbildung wird bei unserem Kunden nicht nur gesagt, sondern auch
gelebt und unterstützt.
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