
 
 
Unsere Mandantin – eine kleinere Managementgesellschaft im Mitteland – bietet eine anspruchsvolle Dienstleistung im Interesse anspruchsvoller 
Stakeholder an. Im Zuge einer Neuausrichtung für eine nachhaltige Wachstumsstrategie und zur Unterstützung der Geschäftsleitung suchen wir für 
diese neu geschaffene Funktion eine jüngere, initiative und breit abgestützte Persönlichkeit als 
 

Leiter/in Unternehmensentwicklung 
 

Ziele/Aufgaben: In dieser anspruchsvollen Funktion führen und steuern 
Sie - zur langfristigen Sicherung des Geschäftserfolges - ein breites und 
heterogenes Projektportfolio von Bau- und Digitalisierungsvorhaben, 
Einführung von IT-Systemen oder Weiterentwicklung neuer technologi-
scher Produkte und/oder Systemen. Sie übernehmen die Verantwortung 
für die Projektfortschritte, erarbeiten notwendige Entscheidungsgrund- 
lagen für die Geschäftsleitung, den Verwaltungsrat und/oder externe 
Behörden und stellen ein stufengerechtes Projektreporting sicher. Zu- 
dem selektieren, betreuen und führen Sie die externen Dienstleister in 
den einzelnen Projekten. Der Kommunikation und Motivation in einem 
komplexen Umfeld kommt daher eine besonders grosse Bedeutung zu, 
und als «Lokomotive» geben Sie den Takt für den Erfolg an. 
  

 Ihr Profil: Wir suchen eine initiative, dynamische und flexible Per- 
sönlichkeit mit Macherqualitäten, Teamfähigkeit und hoher Belast- 
barkeit, mit analytischem und vernetztem Denken und Handeln so- 
wie Verhandlungs- und Präsentationsfähigkeit. Sie sind innovativ, 
arbeiten lösungsorientiert, zielgerichtet und haben zusätzlich eine 
hohe Ergebnis- und Qualitätsorientierung. Wir erwarten zudem eine 
BWL- und/oder Ingenieurausbildung, nachhaltige Erfahrung im 
Bereich Projekt- und Prozessmanagement, Berufserfahrung aus der 
Bau-, Transport- oder Logistikbranche sowie Bereitschaft zur Reise- 
tätigkeit. Deutsch und/oder Italienisch ist Ihre Muttersprache, und 
Sie können sich in der anderen Sprache gut verständigen (B2). 
Englischkenntnisse werden vorausgesetzt.  
 

Die Herausforderung! Suchen Sie eine nicht alltägliche und abwechslungsreiche Aufgabe mit viel Handlungsspielraum und Gestaltungsmöglich- 
keiten in einem spannenden Umfeld? Wollen Sie mit Einsatz, Professionalität und Begeisterung einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der Firma 
leisten? Dann sollten wir uns unbedingt kennen lernen. Gerne erwartet Louis Renggli Ihren Anruf oder Ihre aussagekräftigen Bewerbungs- 
unterlagen per Email an: l.renggli@futurebridge.ch. 
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