Wir, die Weiss+Appetito Unternehmensgruppe, nehmen im Bau- und Baudienstleistungsbereich eine führende Rolle
ein - und das seit 1923. Um die anspruchsvollen Bedürfnisse unserer internationalen Kunden bestmöglich zu befriedigen, haben wir uns auf wachstumsstarke Bereiche rund um den Bau spezialisiert.
Als wertvoller Teil der Weiss+Appetito Gruppe ist die Wagner GmbH & Co. KG ein Dienstleistungsunternehmen spezialisiert auf die pneumatische Förderung von Schüttgütern. Seit 1991 schaffen wir durch unsere engagierten Mitarbeiter
neue Mehrwerte und setzen uns immer höhere Maßstäbe. Unser Leitbild basiert auf drei wichtigen Werten: Kompetenz,
Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit.
Derzeit sorgen rund 40 ausgebildete Fachkräfte, die bundesweit und im angrenzenden Ausland im Einsatz sind, für eine
professionelle und zuverlässige Ausführung jeglicher Aufträge. Insbesondere unsere motivierten Mitarbeiter stehen für
eine termingerechte und fachlich einwandfreie Umsetzung und arbeiten mit hoher Eigenverantwortung.
Ob Kies, Splitt, Sand oder Dachsubstrate – jedes Flachdach und jede Baustelle ist für uns erreichbar. Flexibel und
Lösungsorientiert: Unsere Mitarbeitenden arbeiten effizient, zuverlässig und kundenorientiert.
Wir suchen genau Sie als Ergänzung unseres agilen Teams.

Nach umfassender Einarbeitung und angemessener Einführungsphase von dem derzeitigen Stelleninhaber übernehmen Sie ab dem 01.01.2021, oder auch früher, die wichtige Position des Geschäftsführers.
Sie verantworten die strategische und operative Ausrichtung sowie den Ausbau der Marktposition und die kontinuierliche
Weiterentwicklung Ihres Geschäftsbereiches. Sie setzen die gemeinsam entwickelten Gruppenstrategien wirksam um
und übernehmen die Koordination sowie Optimierung aller Aktivitäten in Ihrem Umfeld.
Durch Ihre kompetente Art fällt es Ihnen leicht neue Kunden zu gewinnen und diese fachlich optimal zu beraten. Unternehmensprozessen und Strukturen überdenken Sie neu, um die Qualität der Dienstleistungen ständig zu verbessern
und Abläufe zu optimieren. Sie sind verantwortlich für die Einhaltung der Budgets und der Effizienz der Produktion sowie
der Vertriebsstrukturen.
Mit Ihren Mitarbeitenden an einem Strang zu ziehen und auch mal die Ärmel hochzukrempeln um mit anzupacken
begeistert Sie und bereitet Ihnen nach wie vor Freude? Dann haben Sie die richtige Einstellung und passen perfekt zu
uns, denn der Bezug zur Praxis ist auch in Ihrer Position sehr wichtig, um unseren zukünftigen Erfolg zu sichern.
Denn auch in Zukunft setzen wir auf Hochleistungstechnik und garantieren Qualität – denn selbst die stärkste Saugund Blaskraft ist uns für unsere Kunden nicht stark genug! Deshalb wirken Sie aktiv mit bei Weiter- und Neuentwicklungen sowie Umsetzung neuer technischer Produktideen und Systemkonzepte als auch bei der Bewertung und dem Einsatz neuer Technologien und Werkstoffe.
Akquise, Disposition & Abwicklung von Baustellen – All das gehört zu Ihren spannenden Aufgaben dazu!
Als aktive und motivierte Persönlichkeit erhalten Sie in Ihrem Geschäftsbereich viel Eigenverantwortung in vielseitigen
Projekte und Aufgaben. Bringen Sie Ihre Überlegungen und Vorschläge ein. Sie werden die Gelegenheit haben, in einer
dynamischen Gruppe zu arbeiten, in der innovative Impulse sehr geschätzt werden.

Wer bei der Wagner GmbH & Co. KG arbeiten möchte, muss sich mit unserem „Spirit“ identifizieren können. Wir sind
alle Unternehmer aus Begeisterung und arbeiten kundenorientiert und nachhaltig an unseren Zielen, sind motiviert und
haben Freude an Verantwortung. Deshalb stehen bei uns Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Kollegialität an oberster
Stelle.
Ist das auch Ihre Einstellung zur Arbeit? Sind Sie DIE unternehmerisch denkende Persönlichkeit, welche durch die
fachliche und persönliche Kompetenz überzeugt aber den Bezug zur Praxis noch nicht verloren hat? Arbeiten Sie selbständig und lösungsorientiert und packen Ihre gesetzten Ziele engagiert an? Sie lieben die Herausforderung von anspruchsvollen Projekten, bleiben konsequent am Ball und bringen es erfolgreich zum Abschluss? Sie sind ein echtes
Verhandlungstalent und lieben es zu kommunizieren, wodurch Ihnen das Knüpfen von Kontakten und unterschiedlichen
Ansprechpartnern problemlos gelingt?









Abgeschlossene Ausbildung im Transsport- Logistik- oder Baugewerbe oder ähnliches
Eventuell Ingenieurs Studium an einer Fachhochschule oder Bautechniker oder Dipl. Baumeister
Weiterbildung in Betriebswirtschaft
Erfahrener Praktiker mit erweiterten Kenntnissen in der Personalverantwortung und Unternehmensführung
Führerschein für schwere Lastwagen von Vorteil
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Englischkenntnisse von Vorteil

Die Wagner GmbH & Co. KG steht vor allem für eines: Wir wollen nicht nur die Besten in unseren Bereichen sein, wir
wollen die Erwartungen unserer Kunden übertreffen. Dafür braucht es Engagement und den Willen zum Erfolg. Und da
wir wissen, dass Engagement nicht erzwungen oder in feste Strukturen gepresst werden kann, geniessen all unsere
Mitarbeitenden in unseren flachen Hierarchien:








Sicherheit durch unbefristeten Vertrag bei einem beständigen Arbeitgeber
eine vertrauensvolle und angenehme Arbeitsatmosphäre
Kollegialität und Loyalität durch Teamkollegen/innen
ein hohes Maß an Selbstverantwortung
kurze & schnelle Entscheidungswege
faire und zeitgemässe Entlohnung
Flexibilität

Bewerben Sie sich gleich jetzt über diesen Link:
Bewerben

Melden Sie sich bei uns!

Wir beantworten gerne Ihre Fragen
Oder stöbern Sie auf unseren Internet Seiten: www.wagner-sub.de
www.weissappetito.com

