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Im Quervergleich
am Markt

Leiter Verkauf Schweiz (w/m)
Mitglied der Geschäftsleitung
KMU-Struktur – Flexibilität – Unabhän-
gigkeit. Hier können Sie einiges Bewegen.

Unsere Auftraggeberin ist für ihre Kunden aus der
Industrie und dem baunahen Umfeld seit Jahr-
zehnten eine bewährte Partnerin. Entscheidend für
den nachhaltigen Erfolg ist nicht nur das innovative
und marktgerechte Produktsortiment, sondern ins-
besondere die kundenspezifischen Lösungen und
Servicedienstleistungen, mit denen sie sich von ihren
Mitbewerbern differenziert. Hinter all dem stehen
Menschen – in der Technik, in der Logistik, in den
Finanzen, im Marketing und im Verkauf. Nun sind
wir beauftragt, Sie als neuen

Leiter Verkauf Schweiz (w/m)

zu finden. In dieser Funktion führen Sie Ihre Aus-
sendienstmitarbeiter direkt und koordinieren die
Aufgaben im Innendienst mit Ihrem Teamleiter. Sie
sind Motor, Coach, Förderer und Vorbild. Mit Elan,
Präsenz und positiver Ausstrahlung leben Sie vor,
was die Firma ausmacht: Generierung von Mehr-
wert, Lösungsorientierung, Partnerschaft. Sie ken-
nen die Markt- und Kundenmechanismen, planen
und steuern mit viel Geschick die Verkaufsaktivi-
täten und bauen so die Schweizer Marktposition aus.
Als Mitglied der Geschäftsleitung unterstützen Sie
durch proaktive Zusammenarbeit die internen
Bereiche (Technik, Entwicklung, Marketing) und
leisten einen bedeutenden Beitrag zur positiven
Unternehmensentwicklung.

Wir sehen hier einen erfahrenen dipl. Verkaufsleiter
mit technischer Grundausbildung vorzugsweise
in der Elektrobranche. Sie erkennen Gesamt-
zusammenhänge und setzen Ziele diszipliniert und
resultatorientiert um. Zudem gelingt es Ihnen, mit
einer schlagkräftigen Verkaufscrew pragmatisch am
Markt Akzente zu setzen. Sie bringen Leadership-
Qualitäten sowie betriebswirtschaftliche Ergebnis-
verantwortung aus dem KMU-Umfeld mit und haben
bewiesen, dass Sie ein Verkaufsteam positionieren
und organisieren können. Selbstverständlich küm-
mern Sie sich auch persönlich um Schlüsselkunden.
Sprachen: Deutsch, Französisch mündlich. Arbeits-
ort: Raum Mittelland.

Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung.

Kontakt: Markus Theiler
Rosmarie Lienert-Zihlmann

Jörg Lienert AG
Hirschmattstrasse 15, Postfach
CH-6002 Luzern
Telefon 041 227 80 30
luzern@joerg-lienert.ch
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Kooperationspartner

Im Quervergleich
am Markt

Leiter Akquisition/Stv. Geschäftsführer
Mitglied der Geschäftsleitung (m/w)
Am Anfang jedes Auftrages stehen Sie
– mit Engagement und Kompetenz – mit
Leidenschaft für den Erfolg. Hier bietet
sich Ihnen eine einmalige Chance in
einem erfolgreichen Unternehmen mit
spannenden Entwicklungsmöglich-
keiten.

Unsere Auftraggeberin gehört zu den führenden
Bauunternehmungen im Bereich des Infrastruktur-
baus im Grossraum Zürich. Die Grundlagen ihres
Erfolgs sind langjährige Kundenbeziehungen, eine
ausgeprägte Unternehmenskultur und eine moderne
Infrastruktur. Zur Erweiterung der Geschäftsleitung
sind wir nun beauftragt, einen unternehmerisch
denkenden

Leiter Akquisition/Stv. Geschäftsführer

zu finden. In dieser Funktion sind Sie Sparring-
partner des Geschäftsführers und mitverantwortlich
für die Weiterentwicklung des Unternehmens. Sie
führen den Bereich Auftragsbeschaffung und sind
zusammen mit Ihrem Team für eine konstante und
wirtschaftlich optimale Auslastung des Baubetriebs
verantwortlich. Dabei nutzen Sie Ihre analytischen
Fähigkeiten, pflegen und erweitern Ihr Netzwerk
und akquirieren Aufträge. Des Weiteren kümmern
Sie sich um Spezialaufgaben und sind bei komplexen
Projekten mitinvolviert.

Als Bauingenieur/dipl. Baumeister mit betriebswirt-
schaftlicher Weiterbildung und Führungserfahrung
kommen Sie entweder aus einem Bauunternehmen
oder einem Ingenieurbüro mit entsprechender
Erfahrung in der Kalkulation und/oder im Projekt-
management. Sie sind strategisch und konzeptionell
stark und erkennen Zusammenhänge und Möglich-
keiten. Gleichzeitig sind Sie ein gewandter Kommu-
nikator und Netzwerker, der fachlich und menschlich
überzeugt.

Sie suchen eine Position mit Entwicklungsmöglich-
keiten und langfristiger Perspektive? Sie sind
Unternehmer durch und durch? Dann könnte dies
Ihre Chance sein. Wir freuen uns auf Ihre Bewer-
bungsunterlagen mit Foto zur vertraulichen Einsicht.

Kontakt: Sandra von Hermanni
Jean-Pierre von Burg

Jörg Lienert AG
Wettsteinplatz 7
CH-4058 Basel
Telefon 061 271 71 66
basel@joerg-lienert.ch
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Arbeitswelt Social-Recruiting 8
Aus naheliegenden Gründen ist ange-
sichts des ausgetrockneten Stellen-
marktes auch der Bereich der Platt-
formen des Social-Recruitings stark in
Bewegung geraten.

Unternehmensleitung, GL 4
Consulting, Recht 4
Administration 4
Ingenieurwesen, Technik 5
Industrie, Gewerbe 5
Medizin, Gesundheit 5
Soziales, Pädagogik 7
Weitere Stellenangebote 7

Anzeigenverkauf
Tel. 044 258 16 98, Fax 044 258 13 70
anzeigen nzzmedia.ch
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«Die Personalauswahl
hat vielmit Bauchgefühl zu tun»
33 Fragen an PeterWiggenhauser, Malerei Heinrich Schmid AG, Ohringen

Haben Sie Ihre Karriere von Anfang an
genau vor sich gesehen?
Nein, das kann ich wirklich nicht

behaupten. Maler wurde ich nur
deshalb, weil ich in den Ferien im
Malerbetrieb eines Schulfreundes
etwas Geld verdienen konnte. Und
wenn man dann in einem Vier-Mann-
Betrieb die Lehre macht, sieht man
die Karriereleiter auch nicht gerade
direkt vor sich stehen.

Ist die Weiterbildung im Management
auf der Höhe der Zeit? Und aufgrund
welcher Erfahrungen glauben Sie das
beurteilen zu können?
Ich verfüge glücklicherweise über

den Durchhaltewillen, mich Schritt
für Schritt weiterzubilden und weiter-
zuentwickeln. Die Weiterbildung
kommt in der Malerbranche aber
grundsätzlich zu kurz, egal, auf wel-
cher Stufe. Die Unternehmensgruppe
Heinrich Schmid bildet hier wohl
eine Ausnahme, weil Mitarbeiter
gezielt gefördert und explizit zur
Weiterbildung motiviert werden.

Wie lauten Ihre Führungsgrundsätze?
Besonders wichtig ist mir, mit

gutem Beispiel voranzugehen und
meinen Angestellten gegenüber loyal
zu sein. Sie sollen sich hundertpro-
zentig auf mich verlassen können.
Zudem versuche ich, immer ein offe-
nes Ohr zu haben. Dagegen erwarte
ich von ihnen Ehrlichkeit, eine ge-
wisse Offenheit und eine realistische
Selbsteinschätzung.

Ist kompetente Unternehmensführung
überhaupt erlernbar?
Ja und nein. Führungsgrundsätze

kann man sicher lernen. Die prakti-
sche Erfahrung ist aber mindestens so
wichtig. Zudem ist Führen ein Be-
reich, in dem man nie ausgelernt hat.
Es gibt immer etwas, das man sich
noch aneignen kann.

Haben sich Ihre Führungsprinzipien im
Lauf der Zeit verändert?
Ein Führungsstil, der nie überdacht

und angepasst wird, wird zum Dogma
– das ist nie gut. Die Zeit verändert
sich, die Situation ebenso, und man
verändert sich auch selbst. Also muss
sich auch der Führungsstil anpassen.

Darf ein Chef auch Schwächen zeigen?
Davon bin ich überzeugt. Ich bin ja

auch nur ein Mensch.

Peter Wiggenhauser beschäftigt in Ohringen bei Winterthur rund 30 Mitarbeitende. GORAN BASIC / NZZ
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HEKS ist mit 423 fest angestellten Mitarbeitenden im In- und Ausland sowie einem Umsatz von
66 Millionen Franken pro Jahr eines der führenden Schweizer Hilfswerke. Es unterstützt Projekte
in der Schweiz und im Ausland. Schwerpunkte im Inland bilden soziale Integration und Anwalt-
schaft für sozial Benachteiligte. Im Ausland stehen Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre
Hilfe sowie kirchliche Zusammenarbeit im Zentrum der Tätigkeit.

Per 1. Juni 2015 oder nach Vereinbarung suchen wir eine erfahrene, innovative und integere
Persönlichkeit als

Direktor/in
Aufgaben:
• Sie führen HEKS anhand klarer strategischer Ziele und Handlungsfelder und
sichern damit den operativen Erfolg der Organisation

• Sie positionieren HEKS gegenüber unseren Stakeholdern und der breiten Öffentlichkeit
als dynamische, wirksame und professionelle NGO

• Sie stellen die finanzielle Stabilität und das Wachstum von HEKS sicher
• Sie sichern und entwickeln die Qualität und Wirkung unserer Projekte im Ausland
und in der Schweiz

• Sie führen die HEKS-Geschäftsleitung auf partizipative Weise und vertreten
diese im Stiftungsrat

• Sie vertreten HEKS in Netzwerken, Allianzen sowie gegenüber unseren wichtigen
Stakeholdern. Sie tragen zur Sicherung der guten Beziehung zu diesen wesentlich bei

Wir erwarten:
• Abgeschlossene Ausbildung auf Hochschul- oder Fachhochschul-Niveau
• Ausgewiesene Führungserfahrung als CEO von vergleichbaren Organisationen
• Fähigkeit, HEKS intern und extern zu repräsentieren, eine hohe mündliche und
schriftliche Kommunikationskompetenz

• Erfahrung in der operativen Projektarbeit in NGOs, vorzugsweise in ähnlichen Bereichen,
in denen HEKS im In- und/oder Ausland tätig ist

• Identifikation mit den Zielen und Werten von HEKS; Sie sind ausserdem Mitglied
der Evangelischen Landeskirche.

• Verhandlungssicheres Deutsch, Französisch und Englisch; Spanisch und/oder
Portugiesisch optional

• Bereitschaft zu Reisetätigkeit

Wir bieten:
• Eine interessante, herausfordernde Position als Direktor/in in einem internationalen Umfeld
• Ein multidisziplinäres, professionelles und engagiertes GL-Team
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum von Zürich

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 10. Oktober
2014 an: MPW Beratungsteam AG, Herr Dr. Werner Murer, Limmatquai 76, Postfach, 8022 Zürich

Herr Dr. Murer steht auch für nähere Auskünfte unter 043 268 11 25 oder werner.murer@mpw.ch
zur Verfügung. Genauere Angaben zu HEKS finden Sie unter www.heks.ch.
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Logicare mit Sitz in Dübendorf (Gehdistanz vom Bahnhof Stettbach) bietet massge-
schneiderte Lösungen für die Informatikanforderungen von Spitälern, Kliniken und
weiteren Leistungserbringern des Schweizer Gesundheitswesens. Full-Outsourcing,
Teil-Outsourcing und IT-Dienste «as a Service» bilden das Spektrum und geben dem
Kunden grösstmögliche Flexibilität.

Für das hochmotivierte Führungsteam suchen wir eine kompetente und initiative Persönlich-
keit als Mitglied der Geschäftsleitung. Als

Leiter/in Operations
engagieren Sie sich bei allen strategischen und operativen Themen der Geschäftsführung
und stellen mit Ihren Teams den stabilen Betrieb der komplexen IT Umgebung sicher. Sie
begeistern die Kunden für Logicare und entwickeln Ihren für unser Unternehmen wirtschaft-
lich sehr wichtigen Bereich weiter. Sie führen die Fachbereiche Service Management, Opera-
tional Services, IT Service Desk sowie Support mit rund 40 Mitarbeitenden. Dabei sind Sie
für die Personalentwicklung, die kontinuierliche Weiterentwicklung der Schlüsselprozesse In-
cident-, Problem-, Release- und Changemanagement basierend auf ITIL sowie die Erarbei-
tung, Überwachung und Umsetzung der SLA verantwortlich. Sie gewährleisten die Zertifizie-
rung nach ISAE 3402 zum Nachweis von Datensicherheit und Datenschutz und unterstützen
das Customer Management.

Um diese Funktion kompetent auszuführen, haben Sie eine höhere fachspezifische Ausbil-
dung auf Stufe FH/Universität abgeschlossen und mehrjährige Erfahrung in der operativen
Führung im Umfeld von komplexen IT-Infrastrukturen inkl. Benutzersupport gesammelt. Sie
können stufenübergreifende Berufserfahrung von der Basis bis ins Management mit einem
breiten Führungsspektrum sowie Ergebnisverantwortung für Inhalte, Termine und Kosten
vorweisen. Sie bringen einen erfolgreichen Leistungsausweis im Betrieb komplex vernetzter
IT-Lösungen im Infrastruktur- und Applikationsumfeld mit. Zudem überzeugen Sie durch eine
strukturierte und ergebnisorientierte Vorgehensweise, verbunden mit ausgeprägten methodi-
schen und konzeptionellen Fähigkeiten. Sie sind eine gereifte, unternehmerisch denkende
Führungspersönlichkeit mit einer hohen Kundenorientierung.

Ein verantwortungsvolles und dynamisches Arbeitsumfeld in einem wachsenden Markt war-
tet auf Sie. Frau Edith Enzler (een@art-of-work.ch) freut sich auf Ihre vollständigen Be-
werbungsunterlagen und steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.
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Geschäftsdrucksachen schnell und günstig
www.maxiprint.ch

von der ersten Internetdruckerei der Schweiz
Service Line 0444 400 400
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Wie spüren Sie die gegenwärtige Wirt-
schaftslage?
Als durchzogen. Die Baubranche

boomt nach wie vor, und es gibt
entsprechend genügend Arbeit. Die
Preise steigen aber nicht. Ausserdem
kann man die Auslastung in unserer
Branche nur ein, zwei, vielleicht drei
Monate vorausplanen.

Hat die globale Arbeitsteilung positive
Effekte gebracht?
Das Handwerk ist ein regionales

Geschäft. Aber auch wir profitieren
natürlich von der Entwicklung der
grossen Wirtschaftszweige, die im
globalen Markt stehen. Wenn es die-
sen gutgeht, profitieren auch wir,
weil wir Aufträge bekommen.

Können Sie sich Alternativen zur Glo-
balisierung vorstellen?
Unser Handwerk würde auch ohne

Globalisierung funktionieren. Aber
selbst hier wird sie je länger, je wich-
tiger, etwa für die Produktion unserer
Arbeitsgeräte oder Materialien.

Was geht Ihnen auf die Nerven?
Leute, die viel reden, dabei nichts

sagen und keine Taten folgen lassen –
«Dampfplauderer» auf gut Deutsch.

Worüber können Sie herzlich lachen?
Ich lache über viele Situationen –

nur sieht man mir das oft nicht an.
Mein herzhaftes Lachen beschränkt
sich meist auf ein Grinsen. Wer mich

laut herauslachen sehen will, muss
schon etwas Glück haben.

Was sagen Ihre Mitarbeiter über Sie?
Ich hoffe, dass sie finden, ich for-

dere viel, sei aber grosszügig und fair.

Wie reagieren Sie auf Kritik?
Ich habe oft Mühe, Kritik anzuneh-

men. Trotzdem bringt sie mich zum
Nachdenken. Manchmal muss ich
mir danach eingestehen, dass sie nicht
von der Hand zu weisen ist. Auf
jeden Fall erwarte ich, dass Kritik
gut begründet wird.

Hat Sie Ihr Bauchgefühl auch schon
einmal getäuscht?
Ich folge gern meinem Bauchgefühl

und kann mich in aller Regel auch
darauf verlassen. Einmal jedoch liess
es mich so richtig im Stich, als mich
ein Geschäftspartner hintergangen
hatte. Aber wenn alles vorbei ist, kann
man glücklicherweise sogar derartige
Reinfälle als gute Erfahrung sehen.

Stellen Sie auch ehemalige Arbeitskolle-
gen und Freunde ein, oder ziehen Sie
unbeschriebene Blätter vor?
Vor dieser Entscheidung stand ich

noch nie. Grundsätzlich ausschliessen
würde ich es aber nicht. Gerade die
Personalauswahl hat viel mit Bauch-
gefühl zu tun. Und manchmal muss
man etwas wagen. Wichtig sind
Offenheit und eine klare Linie:
Wer Ja sagt, muss auch Nein sagen
können. Wer einstellt, muss auch
entlassen können.

Sind Frauenquoten notwendig?
Quoten sind selten das richtige

Mittel. Wichtig sind die Qualifikation
einer Person und die passende Zusam-
menstellung eines Teams. Hingegen
sollten wir in der Malerbranche mehr
tun, um Frauen den Wiedereinstieg
zu erleichtern. In der Lehre liegt der
Frauenanteil bei 50 Prozent, nach
einer Babypause kommen aber nur

die wenigsten zurück. Hier sind die
Geschäftsleitungen und der Verband
gefordert.

Googeln Sie Kandidaten?
Nein. Aber danke für den Tipp.

Vielleicht sollte ich das einmal aus-
probieren.

Falls Ihnen Ihr Smartphone abhanden-
kommt: Ist das ein Desaster für Sie und
Ihre Terminplanung?
Das passiert einem nur einmal.

Seither bin ich so gut organisiert,
dass der Verlust des Smartphones
ein Ärgernis wäre, aber sicher keine
Katastrophe.

Welchen Stellenwert haben für Sie
soziale Netzwerke, beruflich und privat?
Einen hohen. Allerdings setze ich

dabei mehr auf Klasse als auf Masse.

Was halten Sie von Managern, die in
der Öffentlichkeit mit wenig Schlaf und
Wochenendarbeit auftrumpfen?
Dass Erfolg hart erarbeitet werden

muss, ist normal. Wer aber tatsächlich
erfolgreich ist, hat Interessanteres zu
erzählen als die Anzahl der Stunden
von Schlaf und Arbeit.

Würden Sie Ihre Karriere gegebenen-
falls zugunsten eines humanitären Ein-
satzes aufgeben?
Ja – vorausgesetzt, dass alles so gut

läuft, dass es mich hier in der Firma
nicht mehr braucht.

Wann und wo können Sie abschalten?
Zu Hause, mit meiner Familie und

einem guten Buch.

Sind Vorbilder noch aktuell oder eher
hinderlich bei der Selbstverwirklichung?
Vorbilder können wichtig sein.

Man sollte jedoch nicht den Fehler
begehen, eine Person als Ganzes als
Vorbild zu nehmen. Jeder hat auch
Schwächen. Genauso, wie jeder
Mensch auch für irgendetwas ein

Vorbild sein kann – egal, ob Strassen-
arbeiter, Verkäufer, Manager oder
Gabelstaplerfahrer. Entscheidend ist
nicht, was er macht, sondern wie er
es macht.

Was raten Sie dem Berufsnachwuchs –
und den eigenen Kindern?
Beiden das Gleiche: Mach, was du

willst, aber mach es richtig! Und
nimm dein Leben selbst in die Hand,
sonst tut es jemand anders für dich.

Wie wurden Sie durch Ihre ehemaligen
Lehrpersonen eingeschätzt?
Von meinem Lehrmeister bekam

ich damals ein anständiges Zeugnis.
Aber wahrscheinlich nur deshalb,
weil er mir keine Steine in den Weg
legen wollte.

Hat Ihnen die Schule das wirklich Rele-
vante vermittelt?
Nicht im Übermass. Aber mög-

licherweise lag das vor allem an mir

selbst. Die Schule jedenfalls sah in mir
einen hoffnungslosen Fall und prophe-
zeite, dass nichts Gescheites aus mir
werde. Und diese Meinung hat sie
vielleicht heute noch: Denn ich wurde
ja «nur» Maler.

Könnten Sie sich ein Leben im Kloster
vorstellen?
Meine ruhige Art würde vermutlich

in ein Kloster passen. Trotzdem wäre
das nichts für mich: Zu sehr würde
ich meine Familie vermissen.

Kommen Sie manchmal zu spät?
So gut wie nie.

Glauben Sie an die Vorsehung und an
das Schicksal?
Nein. Ich bin nicht der Typ, der

sich treiben lässt und darauf wartet,
was das Leben für ihn bereithält.
Wie ich es auch meinen Kindern rate:
Ich nehme mein Leben in die eigene
Hand und gestalte es selbst. Glück
kann man sich erarbeiten.

Sind Sie zuversichtlich für die Schweiz?
Grundsätzlich ja. Wir haben viele

gute und fähige Leute in der Schweiz,
die etwas bewirken wollen und kön-
nen. Aber wir sollten uns noch mehr
auf unsere Stärken konzentrieren wie
beispielsweise Fleiss, Genauigkeit und
Pünktlichkeit.

Welche Probleme sollte die Politik un-
verzüglich anpacken?
Die Aus- und Weiterbildung der

gewerblichen Berufe sollte höheres
Ansehen geniessen und stärker geför-
dert werden. Die Ausbildung an einer
höheren Fachschule verdiente eine
ähnliche Anerkennung wie eine aka-
demische Ausbildung.

Wie könnte die Titelüberschrift dieses
Interviews lauten?
Nicht das «Was», sondern das

«Wie» ist entscheidend.
Interview: met.
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ZUR PERSON

Peter Wiggenhauser, 54, ist Standortleiter des
Maler-Unternehmens Heinrich Schmid AG in Ohrin-
gen bei Winterthur, das zur internationalen Unter-
nehmensgruppe Heinrich Schmid (HS) gehört. Der
eidgenössisch diplomierte Malerpolier und Maler-
meister beschäftigt 30 Mitarbeitende und wirkt als
Verwaltungsrat in den Unternehmen HS Ohringen,
HS Basel, Pfleghard AG Geroldswil sowie in der HS
Holding. Er ist seit 25 Jahren verheiratet und Vater
dreier erwachsener Töchter. Die HS-Gruppe ist mit
ihren Handwerksunternehmen an gut 100 Stand-
orten in Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien
und in der Schweiz vertreten. Sie verzeichnet einen
Jahresumsatz von gegen 400 Millionen Euro und
beschäftigt gut 3600 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, davon 90 in der Schweiz. Die einzelnen Stand-
orte agieren unternehmerisch unabhängig, nutzen
aber Synergieeffekte, um Grosskunden aus einer
Hand bedienen zu können. Bei den drei Niederlas-
sungen in der Schweiz handelt es sich um eigen-
ständige Schweizer Firmen.


