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Unsere Mandantin ist ein etabliertes, traditionsreiches Familienunternehmen in der 

Innerschweiz, welches in der Holzbranche tätig ist. Die erfolgreiche Firma bietet kun-

denspezifische Lösungen in verschiedenen Bereichen an und zeichnet sich durch 

höchste Qualitätsansprüche sowie motivierte, gut ausgebildete wie auch langjähri-

ge Mitarbeiter aus. Für die Nachfolgeplanung suchen wir, in ihrem Auftrag, einen 

kompetenten Geschäftsleiter Holzbau (m/w).

PERSONAL SIGMA SURSEE AG
Kyburgerhof | 6210 Sursee | Telefon 041 921 66 77 | michael.egger@ps-sursee.ch | www.ps-sursee.ch

Ihr Aufgabengebiet: Als selbständige, inno-

vative Führungspersönlichkeit übernehmen Sie 

die strategische sowie operative Leitung der 

Firma von den rund 15-20 Mitarbeitenden. Sie 

fördern die kollegiale wie auch leistungsorien-

tierte Unternehmenskultur und führen mit Ihrem 

betriebswirtschaftlichen Handeln das hervor-

ragende Ansehen der Firma erfolgreich weiter. 

Darüber hinaus sind Sie an der Front für die Ver-

kaufsgeschäfte zuständig und beraten die Kun-

den fachgerecht. Von der Erstellung der CAD-

Zeichnungen und Ausarbeitung von Offerten bis 

zur Rechnungsbearbeitung – auch als Projektlei-

ter tragen Sie zum Erfolg der Unternehmung bei.

Ihr Profil: Für diese verantwortungsvolle Füh-

rungsposition setzen wir eine abgeschlossene 

technische Grundausbildung in der Holzbran-

che, z.B. Zimmermann o.ä., sowie eine adäquate 

Weiterbildung in den fachspezifischen Berei-

chen voraus. Sie überzeugen mit Ihrer praxiser-

probten Fachkompetenz und einem sehr guten 

Verständnis für interne Abläufe. Zudem pflegen 

Sie dank Ihrer sozialkompetenten Art einen an-

genehmen Führungsstil und legen Wert auf eine 

optimale Kommunikation. Weiter sind Sie ein be-

geisterungsfähiger Netzwerker, Umsetzer und 

Machertyp. Ihr Unternehmensgeist und proak-

tives Handeln als auch Ihre Fähigkeit, das Team 

auf eine langfristige Vision auszurichten, zählen 

zu Ihren Stärken.

Ihre Perspektiven: Sie können sich auf ein 

spannendes, nicht alltägliches Aufgabengebiet 

in einem motivierten, eingespielten Team freuen. 

Nebst einem gut eingerichteten Arbeitsplatz mit 

moderner Infrastruktur erhalten Sie die Chan-
ce, sich an der Firma zu beteiligen.

Sind Sie an dieser vielseitigen Kaderposition 

interessiert? Dann freut sich Herr Micha-
el Egger, Ihr Personal Sigma Berater, auf Ihre 

Bewerbung per E-Mail oder auf dem Postweg. 

Diskretion ist für uns eine Selbstverständlichkeit!

GESCHÄFTSLEITER HOLZBAU (M/W)
Ihre einmalige Karrierechance!


