
 
 
 
 

Sie agieren und handeln wie ein Unternehmer 
 

Unser Kunde mit Hauptsitz im Mittelland gehört zu den bekanntesten und innovativsten 
Firmen für Baustoff-Lösungen. Als produzierendes Unternehmen definiert es sich über 
die gelebte Nachhaltigkeit, welche sich in der gesamten Produktepallette widerspiegelt. 
 
Für den weiteren Ausbau suchen wir Sie als neuen: 
 
 

Leiter Operations (w/m/d) 
 
 

Ihre Aufgaben 
 

• Sie übernehmen die Verantwortung für das Lagermanagement und stellen eine 
effiziente Auftragsabwicklung sicher 

• Die Organisation geeigneter Transportmittel und Alternativen kennen Sie aus Ihrer 
bisherigen Tätigkeit 

• Sie führen den Innendienst (4 Mitarbeitende) und arbeiten auch in der DACH-
Region in spannenden Projekten mit, um das Unternehmen weiterzubringen 

• Den aktiven Austausch mit den verschiedenen Werken nutzen Sie um die 
Verfügbarkeit stehts auf sehr hohem kundenorientiertem Level zu halten 

• Im Einkauf arbeiten Sie eng mit den verschiedenen Lieferanten zusammen und 
bauen partnerschaftliche Beziehungen auf 

 
 

Ihr Profil 
 

• Ihre technische oder logistische Grundausbildung haben Sie mit einer Weiterbildung 
im entsprechenden Bereich vertieft oder sind in Ausbildung 

• Als Unternehmertyp handeln Sie strukturiert, treten selbstsicher auf und sind bereit 
Verantwortung zu übernehmen 

• Sie sind sehr IT-affin und kennen die modernsten ERP- und Software-
Anwendungen 

• Eine hohe Kundenorientierung und Kommunikationsfähigkeit setzen wir voraus 
(Sprachen: Deutsch und Englisch, Französisch von Vorteil) 



 
 
 
 
 

Ihre Chancen 
 

• Kurze Entscheidungswege, ein motiviertes Team und eine hohe 
Handlungskompetenz machen Sie am Markt erfolgreich 

• Ergreifen Sie die Möglichkeit, in einem modernen und sehr erfolgreichen 
Unternehmen tätig zu sein und die Zukunft aktiv mitzugestalten 

• Attraktive Anstellungsbedingungen und eine fundierte Einarbeitung sind 
sichergestellt 

 
 
 

Weitere Informationen und Bewerbung 
 
Wir stehen Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung und freuen uns auf Ihre 
Bewerbung. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen per online Bewerbung oder per e-mail an 
marco.kreis@meacon.ch. Diskretion ist selbstverständlich. 
 

 
 

 
 
Headhunting Partner 
Schmiedgasse 11 
4800 Zofingen 
 
 
Mobile: +41 79 332 98 29 
Telefon: +41 62 544 39 25 
Email:  marco.kreis@meacon.ch   Marco Kreis / Inhaber 
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