
Bei unserer Mandantin handelt es sich um ein renommiertes Familienunternehmen, welches 
Tradition und stetige Innovation erfolgreich miteinander verbindet. Die Firma ist über die Schweiz 
hinaus für höchste Qualitäts- und Serviceansprüche bekannt und nimmt eine entsprechend star-
ke Marktposition ein. Im Zuge der internen Veränderung des heutigen Stelleninhabers suchen wir 
eine führungsstarke Persönlichkeit als

Leiter Produktion & QM (Mitglied der GL)
In dieser anspruchsvollen Funktion rapportieren Sie an den CEO und verantworten die Planung, 
Koordination und Sicherstellung reibungsloser, effizienter Produktionsprozesse sowie die Her-
stellung sämtlicher Produkte. Ihren Produktionsbetrieb mit rund 400 Mitarbeitenden führen 
Sie über drei direkt unterstellte Bereichsleiter. Als ausgewiesener Fachmann mit Erfahrung im 
Einsatz moderner Technologien leisten Sie durch die nachhaltige Steigerung der Produktivität 
einen wichtigen Beitrag zur positiven Weiterentwicklung des Unternehmens. Dabei sind Ihre Er-
fahrungen im Prozessmanagement und in der Kalkulation von grosser Bedeutung für die Be-
wältigung der sich verändernden Produktionsanforderungen. Sie setzen Trends bezüglich neuer 
Produktionsmethoden, prüfen Rationalisierungsmassnahmen und bewilligen den Einkauf neuer 
Maschinen und Produktionsanlagen. Gewissenhaft und konsequent überprüfen Sie die Einhal-
tung der geltenden Qualitäts- und Hygienevorschriften und gewährleisten damit eine hochwer-
tige Produktqualität. Sie nehmen Anpassungen am Sortiment vor, regen die Entwicklung neuer 
Produkte an und speisen diese nach Absprache mit dem CEO in den Produktionsprozess ein. Zu 
Lieferanten und sonstigen Geschäftspartnern bauen Sie vertrauensvolle, tragfähige Beziehungen 
auf.

Sie verfügen über eine Ausbildung zum Lebensmitteltechnologen und einen Abschluss in Be-
triebswirtschaft. Im Idealfall haben Sie eine abgeschlossene Berufslehre als Konditor/Confiseur 
oder Bäcker-Konditor absolviert. Dieses theoretische Fundament in Kombination mit einer mehr-
jährigen Berufserfahrung – davon bereits einige Jahre als Produktionsleiter in der Lebensmit-
telindustrie – sind für die erfolgreiche Ausübung dieser Funktion unabdingbar. Mit modernen 
Herstellungsmethoden und effizienten Arbeitsabläufen sind Sie bestens vertraut und können 
den im Unternehmen und insbesondere in der Produktion stattfindenden Transformationspro-
zess professionell begleiten und vorantreiben. Gute Kenntnisse in Waren-/Materialkunde, im 
Rezeptaufbau und in der Gefriertechnik setzen wir ebenso voraus wie Ihre klare Analytik, darauf 
aufbauende Konzeptionsstärke und Fähigkeit zur Umsetzung. Sie bewahren stets den Gesamt-
überblick und zeichnen sich durch ein ausgeprägtes Planungsgeschick und eine vernetzte Denk-
weise aus. Ihr Kommunikationsstil und Auftreten sind gewinnend und bestimmt zugleich. Von 
Ihrem Team werden Sie dank Ihrer Überzeugungskraft und Fachkompetenz als natürliche Autori-
tät respektiert und anerkannt. Die vorgegebenen Ziele verfolgen Sie hartnäckig und mit hohem 
persönlichen Engagement. Dadurch gelingt es Ihnen, Ihre Mitarbeitenden ebenfalls zu Höchst-
leistungen zu motivieren. Ihre Loyalität und guten Umgangsformen werden von allen Seiten sehr 
geschätzt. Ihre Bereitschaft, sich in die Strukturen eines Familienunternehmens einzuordnen, ist 
eine weitere wichtige Voraussetzung für den gemeinsamen Erfolg. Deutsch beherrschen Sie stil-
sicher in Wort und Schrift und Sie verfügen über gute Englischkenntnisse. Solide ERP-Kenntnisse 
erachten wir als gegeben.

Eine motivierende Führungspersönlichkeit mit hoher Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Belast-
barkeit erwartet eine spannende Aufgabe bei einem angesehenen Arbeitgeber mit bekanntem 
Brand. Ihren Verantwortungsbereich prägen Sie durch Ihre Kreativität, ein gutes technisches 
Verständnis und Ihren ausgeprägten Willen zur Herstellung erstklassiger Produkte. Wenn Sie auf 
der Suche nach einem breiten Wirkungsfeld und einem Arbeitgeber sind, der neben Ihrer über-
zeugenden fachlichen Qualifikation grossen Wert auf Ihre Sozialkompetenz und Führungsstärke 
legt, dann sollten wir uns kennenlernen. Ihre Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben 
und Foto senden Sie bitte per E-Mail unter der Kennziffer SB-12-17 an info@da-professionals.ch. 
Frau Sabine Byland steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung. 
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