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SIHL - SIMPLY THE BETTER SOLUTION 

Simple, Effective, Beneficial 

Sihl ist die führende Qualitätsanbieterin für bedruckbare Medien im weltweit schnell 

wachsenden Digital-Druck-Markt. Als leistungsstarkes und international tätiges 

Unternehmen, verfügt Sihl über entscheidendes technologisches Know-how und über 

eine fundierte, weitreichende Branchenkompetenz.  

bewerbung@propers.ch 
www.propers.ch/jobportal 

Für die Leitung des Schweizer Standortes in Bern suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine erfahrene und 

engagierte Persönlichkeit als 

 

Geschäftsführer/in 

 

Das sind Ihre Aufgaben: 

In dieser herausfordernden und vielseitigen Funktion tragen Sie die Verantwortung für die operative Leitung des 

Unternehmens und führen dieses kunden-, leistungs- und ergebnisorientiert. Dabei repräsentieren Sie als überzeugende 

und führungsstarke Persönlichkeit das Unternehmen auf hohem Niveau bei wichtigen Partnern und innerhalb der 

Unternehmensgruppe. Zusammen mit Ihrem Führungsteam setzen Sie die strategischen Vorgaben des Gruppen-

Managements in konkrete Resultate um. Als vertriebsorientierter Leader mit hohem kommerziellen Verständnis 

übernehmen Sie die direkte Betreuung von Key Accounts, pflegen dabei nachhaltige Kundenbeziehungen, die Sie stets 

die Marktbedürfnisse an der Front erkennen und erfahren lassen. 

 

Was wir von Ihnen erwarten: 

Sie verfügen über eine technische Grundausbildung (von Vorteil im industriellen Umfeld) und haben diese mit einer 

betriebswirtschaftlichen Weiterbildung ergänzt. Ihre Erfahrungen und Kompetenzen im Bereich Verkauf/Kommerz haben 

Sie im produktionsnahen, internationalen Umfeld erworben. Als unternehmerisch denkende Führungspersönlichkeit mit 

natürlicher Autorität und einem hohen Mass an Eigeninitiative zeichnen Sie sich durch einen zielorientierten und 

integrativen Führungsstil mit entsprechendem Durchsetzungsvermögen aus. Im Rahmen der Weiterentwicklung des 

Unternehmens und der Sicherung des Erfolgs begrüssen Sie die konstruktive Auseinandersetzung innerhalb des 

Managements. Last but not least kommunizieren Sie zudem stilsicher in Deutsch und Englisch. 

 

Und das können wir Ihnen bieten: 

Es erwartet Sie eine sehr selbständige und verantwortungsvolle Führungsfunktion in einem innovativen und dynamischen 

Arbeitsumfeld in einem äusserst spannenden, modernen und abwechslungsreichen Umfeld. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto, welche Sie uns – mit Vermerk der 

Referenznummer 17-1714 – vorzugsweise per E-Mail zustellen. Diskretion ist für uns oberstes Gebot; deshalb behandeln 

wir auch Ihre Unterlagen unter Berücksichtigung dieses Anspruches. Für weitere Auskünfte steht Ihnen der zuständige 

Berater, Herr Dieter Blaser, unter der Nummer 034 420 01 23 gerne zur Verfügung. 
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