
 
 

 

F ü h r u n g s p o s i t i o n  f ü r  B e t r i e b s w i r t s c h a f t e r  !  

 
Unser Kunde ist ein seit Jahrzehnten erfolgreiches, innovatives Unternehmen mit Hauptsitz im Grossraum Zürich und mehreren 
Standorten in der ganzen Schweiz. Die Firma gehört zu den führenden Anbietern moderner Büro- und Kommunikationswelten. 
Das Unternehmen plant und setzt für nationale und internationale Kunden neu entstehende Bürokonzepte um und ist auch auf 
Büroumbauten unter Vollbetrieb spezialisiert. Eine nachhaltig gelebte Unternehmenskultur in einem Team von motivierten und 
kundenorientierten Mitarbeitenden zeichnet die Firma aus. Zur Stärkung des Führungsteams suchen wir eine unternehmerisch 
denkende Persönlichkeit als 
 

LEITER PLANUNG  ( m / w )  
Mitgl ied der  Geschäftslei tung  

 
 

Ihr Verantwortungsbereich. Sie entwickeln für die Kunden zusammen mit Ihrem starken Team aus Projektleitenden, 
Innenarchitekten, Zeichnern und Planern überzeugende Lösungen in der Büroplanung. So entwerfen Sie und Ihr Team moderne 
Arbeits- und Begegnungswelten und neue Büroraumformen. Sie begleiten Unternehmen durch den Prozess, sich nicht nur 
räumlich zu verändern, sondern sich auch mit Fragen wie: «Was wollen wir mit den neuen Büros erreichen, wie wollen wir 
wahrgenommen werden, wie leben wir unser Unternehmen?» zu befassen. In dieser Führungsfunktion geht es um klare 
unternehmerische Zielsetzungen hinsichtlich Organisation, Optimierung von Arbeitsabläufen und Begeisterung Ihres Teams aus 
rund 20 Mitarbeitenden. 

 

Ihr Profil. Sie haben einen betriebswirtschaftlichen Uni- oder FH-Abschluss und bringen eine breite Berufserfahrung in der 
Projektleitung und Mitarbeiterführung mit (nicht zwingend im bautechnischen Umfeld). Sie sind eine neugierige, schnell denkende 
und überzeugende Persönlichkeit mit gutem Selbstbewusstsein und ein Macher-Typ. Dabei verstehen Sie es, die erarbeiteten 
Konzepte beim Kunden zu präsentieren und ihn mit Verkaufsgeschick für Lösungen zu gewinnen.  

 

Ihre Perspektiven. Wir bieten Ihnen eine langfristige Perspektive in einer renommierten Unternehmung. Es erwartet Sie eine auf 
Vertrauen und Eigenverantwortung basierende, kollegiale Arbeitsatmosphäre. Eine sorgfältige Einarbeitung in dieses moderne 
Arbeitsumfeld ist selbstverständlich. Es wird eine harmonische Unternehmenskultur hochgehalten, welche persönliche Stärken 
fördert und Ihre individuelle Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten unterstützt. Nicht zuletzt offeriert man Ihnen einen attraktiven 
Arbeitsvertrag mit sehr guten Anstellungsbedingungen und aussergewöhnlich vorteilhaften Verdienstmöglichkeiten. 
 

Würden Sie gerne in einem vertraulichen Rahmen mehr zu dieser spannenden Position erfahren? Dann melden Sie sich 
unverbindlich bei Herrn Christof A. Willi oder senden Sie ihm Ihren Lebenslauf. Gerne wird er Ihnen in einem persönlichen 
Gespräch mehr erzählen. Absolute Diskretion ist unser oberstes Gebot. 
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http://www.knellwolf.com/

