
Für einen Familienbetrieb mit rund 30 Mitar-
beitenden, welcher sich in den letzten Jahren 
zum schweizweiten Marktführer in der opti-
schen Qualitätskontrolle und Dokumentation 
entwickelt hat, suchen wir zur Verstärkung 
eine ehrgeizige und zielorientierte Persönlich-
keit als

Chief Operating Officer

Das KMU hat sich in den letzten Jahren perma-
nent entwickelt und ist organisch gewachsen. 
Sei es im Produktesortiment, im Service und in 
der Kundenstruktur. Direkt dem CEO 
unterstellt, wird ihre Hauptaufgabe darin
bestehen, die Geschicke rund um die operati-
ven Geschäftsaktivitäten, sowie den Verkauf
zu lenken, um die ambitionierten quantitati-
ven resp. qualitativen Ziele zu erreichen. Sie
tragen die Budgetverantwortung (P&L) und 
führen direkt 6 Mitarbeiter (Verkauf, Einkauf, 
Logistik, SAV und Technik). Insofern helfen Sie
mit Prozesse zu optimieren, sowie die Produk-
tivität zu steigern und ihr Team zu entwickeln. 
Bestehende Schlüsselkunden betreuen und 
Kunden in neuen Geschäftsfeldern (z. B. 
Dental, Biologie etc.) gewinnen, runden ihr
vielseitiges und anspruchsvolles
Aufgabengebiet ab. 

Zur Erfüllung dieser Funktion wenden wir uns 
an einen erfahrenen Profi mit Leistungsausweis 
in ähnlicher Position und unternehmerischen 
Denken. Nebst einer technischen Grundausbil-
dung (Polymechaniker, Elektroniker o. ä.) 
haben sie sich zum Verkaufsleiter, Betriebswirt 
oder ähnlichem weitergebildet. Sie pflegen 
einen kooperativen/ partnerschaftlichen 
Führungsstil und sind es gewohnt kurz-, mittel-
und langfristige Ziele, sowie Massnahmen zu 
definieren und diese auch durchzusetzen. In 
den Sprachen DE / FR / ENG sind Sie verhand-
lungssicher und Online Marketing / Sozial 
Media sind Ihnen kein Fremdwort. Idealerweise 
sind Sie in der MedTech-, Uhrenindustrie- und 
Biologiebranche gut vernetzt. 

Wir bieten Ihnen ein spannendes Arbeitsum-
feld mit Freiraum zur persönlichen Entfaltung 
und Möglichkeit der Beteiligung oder späteren 
Nachfolgeregelung. (Mbo mit Eigenkapital 
Einsatz z.B).

Firmenhauptsitz liegt im Raum Espace 
Mittelland und ihr Aktionsgebiet die G/CH.

Ihr aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte 
an die unten aufgeführte Adresse.
Ihr Kontakt: Giovanni Eterno

Chief Operating Officer 100% (w/m/d)
Als Mitglied der Geschäftsleitung

Selektion von 
Fach- und 

Führungskräften


