
Sie sichern die Zukunft für die 4. Generation eines mittelständischen 
Familienunternehmens im Berner Jura

Die Firma ist in der Feinmechanik seit 100 Jahren tätig, in der Uhrenindustrie sehr bekannt, als Holding organisiert 
und seit eigenen Jahren auch in China mit einer eigenen Niederlassung vertreten.

Zur Ergänzung des Verwaltungsrates suchen wir für unsere Mandantin eine erfahrene Führungspersönlichkeit als 

Mitglied des Verwaltungsrates
Sie wollen strategisch mitgestalten und die Geschäftsleitung bezüglich ihrer zukünftigen Ausrich-
tung aktiv unterstützen

Ihre Aufgabe: 
Als einer der drei externen Verwaltungsräte im insgesamt 4-köpfigen Gremium sind Sie ein aktives Mitglied, 
bringen sich v.a. im strategischen Bereich voll ein und stehen den beiden noch jungen Geschäftsführern der bei-
den operativen Einheiten als Speaking-Partner zur Verfügung. Sie nehmen an allen Verwaltungsratssitzungen, 
meist 6 – 8 pro Jahr, teil. Wenn es die Situation erfordert, verfügen Sie über genügend Flexibilität, zusätzliche 
Einsätze zu leisten. Diese können beispielsweise Marktbegleitungen, Innovationstagungen oder zusätzliche 
Workshops beinhalten. 

Ihr Profil:
Sie sind eine Unternehmerpersönlichkeit mit umfassender Führungserfahrung. Idealerweise haben Sie selber 
mindestens eine mittelständische Unternehmung, oder eine grosse Abteilung als Profitcenter, geführt. Die 
Aufgabe steht Ihnen auch offen, wenn Sie noch aktiv in einer exekutiven Funktion stehen und das Interesse 
und die notwendige Zeit aufbringen können, sich als Verwaltungsrat zusätzlich zu engagieren. Ein Ingenieur-
studium, am besten in Elektrotechnik und Informationstechnologie oder Robotics System and Control oder 
Maschineningenieur-Wissenschaften, ist Voraussetzung. Auch ein Betriebswirtschafter mit Universitätsab-
schluss und langjähriger Erfahrung in der Feinmechanik-Industrie kann sich qualifizieren. Idealalter 45 – 55 
Jahre, Obergrenze 65 Jahre. Sprachen F/D/E, auf sehr gutem Niveau.

Ihre Herausforderung:
Wie viele Unternehmungen in der Region, ist die Firma stark abhängig von der Uhrenindustrie. Mit ihrem umfas-
senden Knowhow in der Produktion von feinmechanischen, hochpräzisen Produkten, ihrem Wissen und Können 
in der Herstellung von Maschinen und Robotern, verfügt die Firma über erhebliches Potential, sich auch in ande-
ren Absatzmärkten noch umfassender und erfolgreicher zu etablieren. Es wird erwartet, dass Sie sich in diesem 
Kontext, und in erster Linie in der strategischen Arbeit, voll einbringen und einen sehr wichtigen Mehrwert zu-
gunsten des Unternehmens leisten können. Ein gutes Einvernehmen mit den Vertretern der Eigentümerfamilien 
bildet die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit und zur Sicherung des Unternehmens.
 
Für weitergehende Informationen stehen wir Ihnen, als beauftragte Consultants, sehr gerne zur Verfügung.  
CF Consult, Marktgasse 6/8, 3011 Bern, www.cfconsult.ch, 079 456 27 60 oder 078 628 00 22. Wir freuen uns 
auf Ihr Interesse und Ihre elektronische Bewerbung an cf@cfconsult.ch.


