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Wir sind ein junges, mittelgrosses Start-up Unternehmen in Kirchberg (BE) mit einem aufsehenerregenden Lifestyle-Mobilitätsprodukt, point of sales-centern,
internationaler Medienpräsenz und ambitiösen Wachstumszielen. Die FLYER weisen aufgrund unseres Pioniergeistes hohe Akzeptanz und Alleinstellungs-
merkmale auf. Inzwischen sind unsere Produktionsstätten und die logistische Infrastruktur operationsfähig, so dass wir unsere europaweite Vertriebsorganisa-
tion aufbauen. Wir suchen den Kontakt zu einer Führungsperson für die Funktion

Diese Position erfordert sowohl den Strategen als auch den operativen Macher - es gilt Bestehendes weiterzuentwickeln wie auch ideenreich Neues aufzubau-
en. Die wichtigsten Aufgabenschwerpunkte beinhalten: - Aufbau und Führung eines internationalen Vertriebsnetzes/-teams - Gewährleistung der Stetigkeit
und Profitabilität im Bereich Beschaffungs-, Produktions-, Logistik-, Qualitäts- und Aftersalesmanagement - Optimierung der Produkteentwicklung und des
Innovationsvorsprungs im Bereich Elektrofahrräder - Erschliessung neuer Geschäftsfelder/Produkte - sowie Marktkooperationen - laufende Überprüfung und
Anpassung der Unternehmensstrategie. In Ihrer Führungsaufgabe werden Sie selbstverständlich von einem motivierten Team und qualifizierten Fachspezialisten
unterstützt und profitieren von aussergewöhnlichen Schweizer Wirtschaftskooperationen: Industriepartner, Investoren und Hochschulen bilden ein reales und
virtuelles unternehmerisches Netzwerk.

Als idealer Positionsinhaber bringen Sie eine höhere technische HTL / ETH oder betriebswirtschaftliche HWV / UNI / MBA Ausbildung sowie praktische Marke-
ting- und Vertriebserfahrung mit, präferenzweise aus der technischen Verbrauchsgüterbranche. Führungserfahrung und Leistungausweis aus überschaubaren
Unternehmen der KMU-Grösse ist eine weitere Voraussetzung zur erfolgreichen Ausübung der Tätigkeit. Der internationale Aufbau erfordert zudem Mobilität,
Flexibilität und ein kommunikationssicheres Englisch sowie Sicherheit im Umgang mit modernen Kommunikationstools.

Wenn Sie diese mit erheblichem Gestaltungsspielraum ausgestattete, zukunftsweisende Managementaufgabe in einem der interes-santesten Unternehmen
der Branche anspricht, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen - Diskretion ist selbstverständlich - zuhanden Marc Daniel, Eichenweg 1,
6205 Eich, marc@daniel.am
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