
 
 
Unsere Mandantin zählt zu den renommiertesten und bekanntesten Schweizer Unternehmen mit einem exzellenten Brand. Die Firma steht für Spitzenleistun- 
gen, Qualität und Zuverlässigkeit und erbringt für eine anspruchsvolle Kundschaft täglich erstklassige Dienstleistungen. Basis dafür ist eine professionelle 
Infrastruktur, welche hohe Ansprüche an die Mitarbeitenden, die Technologien und Stakeholder stellt.  Ganzheitliche Betrachtungsweise, Kernprozessorien-      
tierung sowie nachhaltiger Kundennutzen sind deshalb Ziele mit höchster Priorität. Im Zuge einer Neudefinition und zur Steuerung dieser komplexen und           
anspruchsvollen Aufgaben suchen wir eine profilierte, versierte und strategisch starke Führungspersönlichkeit aus der Welt des Prozessmanagements als  

 

Head Business Process Reengineering 
 

Ziele und Aufgabe: Sie verantworten in dieser anspruchsvollen und strate- 
gisch sowie operativ orientierten Funktion primär die  Abstimmung, Zusam- 
menführung und Verbesserung der Geschäftsprozesse innerhalb der definier- 
ten, divisionalen Prozesslandkarte zur nachhaltigen Steigerung der Qualität, 
Produktivität und Innovationskraft. Sie analysieren und optimieren Prozesse, 
entwickeln und bewerten alternative Lösungen in Zusammenarbeit mit den 
wichtigsten Interessensgruppen und  Prozesseigner der einzelnen Geschäfts- 
einheiten und steuern das komplexe Prozessportfolio. Sie arbeiten zudem 
aktiv am Transformations- und Change-Prozess mit und stellen jederzeit eine 
professionelle und zielgruppenadäquate Kommunikation sicher. Zur Errei- 
chung Ihrer quantitativen und qualitativen Zielsetzungen pflegen Sie intensive 
Kontakte zu internen Stellen sowie Fachgruppen in einer komplexen Konzern-
Matrixorganisation sowie externen Unternehmen und Partnern. Unterstützt 
werden Sie in dieser herausfordernden Aufgabe von einem quali- fizierten 
Team auf fachlicher Ebene und der Förderung und Motivation der Mitarbei- 
tenden kommt daher eine besonders grosse Bedeutung zu.  

 Ihr Profil: Wir suchen eine erfolgreiche, dynamische, kreative und initia- 
tive Führungs- und Unternehmerpersönlichkeit mit hoher Sozialkompe- 
tenz, Macherqualitäten, Teamfähigkeit, Überzeugungs- und Durchset- 
zungskraft sowie weitsichtigem, unternehmerischen Denken und 
Handeln. Sie sind technisch, konzeptionell und strategisch stark, innovativ 
und qualitätsbewusst, arbeiten lösungsorientiert, zielgerichtet und haben 
eine hohe Kunden- und Ergebnisorientierung sowie ein ausgeprägtes 
«Verhandlungsgeschick». Wir erwarten für diese anspruchsvolle Position 
ein Studium in Richtung BWL/Ingenieurwesen auf Stufe Uni/ETH oder 
ähnlich sowie eine qualifizierte Managementausbildung und einen mehr- 
jährigen Leistungsausweis in einer ähnlichen Funktion. Erfahrung in der 
Handhabung komplexer Unternehmens-/Geschäftsprozessen, Führungs- 
erfahrung sowie vertieftes Knowhow im Prozess- und Change Manage- 
ment sind ebenso ein Muss wie auch ein souveränes Auftreten in einem 
interdisziplinären Umfeld. Ihre Muttersprache ist Deutsch, gute Franzö- 
sisch- und Englischkenntnisse runden das Profil ideal ab. 

 
Ihr nächster Karriereschritt? Suchen Sie eine faszinierende, spannende und abwechslungsreiche Aufgabe mit viel Handlungsspielraum und Gestaltungsmög- 
lichkeiten in einem technologisch attraktiven Umfeld? Wollen Sie mit Einsatz, Professionalität und Begeisterung einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der 
Unternehmung leisten? Dann sollten wir uns unbedingt kennen lernen. Gerne erwartet Herr Louis Renggli Ihren Anruf oder Ihre aussagekräftigen Bewerbungs- 
unterlagen, idealerweise per Email an: l.renggli@futurebridge.ch. 
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