Frigel AG – ein Unternehmen der Industriegruppe Artum AG – ist als Gesamtlösungsanbieter
im Bereich Kälte-und Klimatechnik für Firmenkunden einer der führenden Marktteilnehmer in
der Schweiz. Mit knapp 70 Mitarbeitenden wird von der Planung über die komplette
Installation aller benötigten Komponenten bis zur Wartung und 7x24h Service alles aus einer
Hand angeboten. Hohe Zuverlässigkeit, gut geschultes Personal und hervorragende Qualität
prägen den guten Ruf der Unternehmung.
Für die Führung dieser Unternehmung mit Hauptsitz in Zuzwil (SG) suchen wir einen
verkaufsorientierten, führungsstarken

Geschäftsleiter (m/w)
In dieser verantwortungsvollen Position sind Sie direkt dem Verwaltungsrat unterstellt und
führen die Unternehmung mit ihren knapp 70 Mitarbeitenden zu weiteren Erfolgen. Die
Weiterentwicklung und Umsetzung der Firmenstrategie wie auch die Optimierung des
bestehenden Dienstleistungsportfolios und der Aufbau von weiteren Niederlassungen sind
dabei wichtige Herausforderungen. Sie bestimmen die innovative Ausrichtung im Markt und
setzen diese mit Ihren Mitarbeitenden zielgerichtet um. Mit Ihrer weitreichenden Erfahrung
helfen Sie den Vertrieb in der Schweiz und im angrenzenden deutschsprachigen Ausland
weiter auszubauen. Zur Erfüllung dieser Aufgaben können Sie auf eine etablierte
Führungsstruktur mit langjährigen, motivierten Kaderleuten und auf erfahrene Mitarbeitende
zählen.
Diese Position erfordert eine erfahrene, qualifizierte Persönlichkeit mit mehrjähriger Berufsund Führungserfahrung (in der Kälte- und Klimaindustrie wäre ideal). Sie denken
unternehmerisch, sind umsetzungsstark und können Mitarbeitende motivieren und für
innovative Ideen gewinnen. Als offene, wachstumserprobte Führungsperson kommunizieren
Sie gewandt in Deutsch und optional in Französisch. Bestenfalls verfügen Sie über Erfahrung
im erfolgreichen Aufbau eines Unternehmens in der Baunebenbranche. Konzeptionelles
Handeln und ein guter Mix aus starkem strategischem Denkvermögen mit der richtigen
Detailorientierung für das operative Tagesgeschäft runden das Profil ab.
Freuen Sie sich auf eine erfolgreiche Unternehmung mit hervorragendem Ruf und qualitativ
hochstehenden Dienstleistungen in einem attraktiven Markt. Das innovative Unternehmen
bietet eine unternehmerische Kultur, in der direkte und offene Kommunikation gelebt wird.
Es erwartet Sie eine verantwortungsvolle Führungsfunktion, mit vielseitigen und
herausfordernden Aufgaben sowie klaren und ambitiösen Zielen. Haben wir Ihr Interesse
geweckt? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen.
Vielen Dank für die Bewerbung via info@baettigconsulting.ch
Weitere Informationen erhalten Sie unter Telefon +41 62 896 10 13 Herr Heinz Bättig.

