
Wir sind ein dynamisches, erfolgreiches KMU im Kaffeemaschinen- und Verpflegungsautomatenbe-

reich. Seit 35 Jahren liefern und betreuen wir Kaffeemaschinen für kleinere, mittlere und grosse Be-

triebe. Die breite Auswahl an Snack- und Getränkeautomaten wird von unseren Kunden ebenso ge-

schätzt wie unser abgerundetes Kaffeesortiment. 

Zur Lancierung der nächsten Erfolge unserer Unternehmung richten wir uns an eine innovative, er-

fahrene und erfolgsorientierte Persönlichkeit, welche die Führung unseres Betriebes übernehmen 

möchte. 

Geschäftsführer/in (m/w) 

Was Sie bei uns erwartet: 

• Sie verfügen über eine visionäre Weitsicht in Kombination mit dem nötigen Fingerspitzengefühl,

um ein Team von rund 22 Mitarbeitenden zu führen

• Sie engagieren sich bei der Weiterentwicklung der Unternehmens- und Produktestrategie

• Betriebswirtschaftliche Ziele begeistern Sie, für deren Umsetzung Sie clevere und nachhaltige

Massnahmen erarbeiten

• Sie übernehmen die finanzielle Führung und Überwachung der Bilanz, Liquidität, Kostenentwick-

lung sowie der laufenden Geschäfte und rapportieren regelmässig dem Verwaltungsrat

• Sie stellen einen reibungslosen Ablauf der Personaladministration inkl. Lohnbuchhaltung und

Abrechnungen mit der Sozialversicherung und Pensionskassen sicher

Was Sie mitbringen: 

• Sie verfügen über eine technische oder kaufmännische Grundbildung sowie eine betriebswirt-

schaftliche Weiterbildung auf Stufe Höhere Fachschule o.ä.

• Sie haben mindestens 5 Jahre Berufs- sowie Führungserfahrung in einer ähnlichen Position ge-

sammelt und besitzen fundierte Finanzkenntnisse

• Ihre ausgezeichneten Organisations- und Marketingkenntnisse konnten Sie in früheren Positio-

nen  bereits erfolgreich einsetzen

• Sie sind eine gewinnende und kommunikationsstarke Persönlichkeit mit einem guten Verhand-

lungsgeschick und ausgeprägten analytischen Fähigkeiten

• Sie können mit Stakeholdern verschiedener Alters-, Hierarchie- und Sozialklassen jeweils auf Au-

genhöhe diskutieren und bringen eine ausgewogene Mischung zwischen Wirtschaftlichkeit und

Empathie mit



Was wir bieten: 

Wir bieten Ihnen ein dynamisches Umfeld und die Chance, die Führung eines aufgestellten, motivier-

ten sowie eingespielten Teams zu übernehmen. Nutzen Sie das von uns entgegengebrachte Ver-

trauen und den Freiraum, um Ihre fachlichen, methodischen sowie sozialen Kompetenzen erfolgreich 

umzusetzen. Es erwartet Sie ein moderner Arbeitgeber mit fortschrittlichen Anstellungsbedingungen 

und der «Nase» für die Pause.  

Auf Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen über unser Bewerbertool freut 

sich: 

SG Schoch Group AG 

Herr Manuel Wiederkehr 

Unterdorfstrasse 32 

8494 Bauma 

Email: jobs@sg-schoch.ch 

Tel. direkt:  079 609 91 04 

Jetzt bewerben

https://a95f7d5.jobbase.io/apply/gscyyxmwh916m024jpdzcy2lx6qtiw7
mailto:application+job+wdg6suhq@prescreen.io

