Das Familienunternehmen Schwab-Guillod AG in Müntschemier mit seinen rund 500 Mitarbeitenden
sorgt dafür, dass der Schweizer Detailhandel täglich mit frischem Gemüse und frischen Früchten
versorgt wird. Frische und Qualität stehen bei den Produkten im Fokus. Die Produkte werden, wenn
immer möglich, lokal und national geerntet, ausserhalb der Saison erfolgt der Bezug auch
international. Mit einer grossen eigenen Fahrzeugflotte wird eine effiziente Logistik sichergestellt. Wir
denken aber auch in zukünftigen Lösungen und betreiben bereits eine Wasserstoff-Tankstelle. In einer
Nachfolgelösung suchen wir eine unternehmerisch agierende, organisationsstarke und
führungserprobte Person (m/w) für die

Betriebsleitung (100%)
AUFGABE
Du führst den gesamten Betrieb mit rund 300 Mitarbeitenden und vier direkt unterstellten
Abteilungsleitern. Zusammen mit deinem Führungsteam stellst du reibungslose Abläufe und Prozesse
sicher. Du investierst einen Grossteil deiner Arbeitszeit in die Führung und die Optimierung der
Prozesse inklusive Ressourcenplanung. Du hast den Anspruch, mittels höchster Effizienz die besten
Dienstleistungen für unsere anspruchsvollen Kunden zu erbringen und damit das
Unternehmensergebnis wesentlich zu beeinflussen. In dieser Funktion arbeitest du eng mit dem
Geschäftsführer und den anderen Mitgliedern der Geschäftsleitung zusammen. Du hast Freude an
einer Drehscheibenfunktion und bist es dich gewohnt, eine Vielzahl von Prozessen im Auge zu
behalten.
PROFIL
Du verfügst bereits über Erfahrung in der Führung eines grossen Betriebes im Produktionsumfeld,
idealerweise in der Verarbeitung von Lebensmitteln. Nach deiner Aus- und Weiterbildung in
Automatisierung/Logistik oder Prozesstechnik hast du bereits erfolgreich Teams geführt und
Prozesse verbessert. Du verfügst über eine ausgeprägte Analysefähigkeit, bist durchsetzungsstark
und bist es dich gewohnt, Entscheide zu treffen. Du interessierst dich für ein breites Spektrum an
Aufgaben, angefangen von der Führung, über Logistik bis hin zu Qualitätsthemen. Da wir an der
Sprachgrenze zu Hause sind, erwarten wir gute mündliche Kenntnisse in der französischen Sprache.
CHANCE
Du erhältst eine profunde Einführung in unseren komplexen Betrieb durch den Geschäftsführer, damit
du rasch die operative Führung übernehmen kannst. Du darfst bestehende Prozesse und Strukturen
nach deinem Wissen und deiner Erfahrung verbessern und die Digitalisierung vorantreiben. Du
übernimmst ein erfahrenes und gut eingeführtes Team, das die Herausforderungen des täglichen
Betriebes sehr gut kennt. Wir bieten eine langfristige Perspektive in einem nachhaltigen Umfeld mit
einer hohen Eigenverantwortung und einer engen Zusammenarbeit mit dem Geschäftsinhaber. Wenn
du Interesse an einer ausbaufähigen Funktion bei einem erfolgreichen Schweizer Unternehmen hast,
freuen wir uns auf deine Bewerbung. Bitte schicke deine Bewerbungsunterlagen an die beauftragte
Firma Jaehn & Partners Executive Search: egmont.jaehn@jpes.ch. Egmont Jaehn steht dir auch gerne
unter 079 799 90 41 für zusätzliche Informationen zur Verfügung.
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