
 

 

 

Ihre Chance zum Teilhaber und zukünftigen Geschäftsführer! 

Wir sind eine kleine Firma, welche sich unter anderem im Bereich Motor-, Garten- und 
Kommunalgeräte überregional seit über 80 Jahren einen Namen gemacht hat. In naher 
Zukunft wird der zusammen mit dem Stahl- & Apparatebau geführten Bereich Motor- und 
Kommunalgeräte, in eine separate Firma abgespaltet. Daher suchen wir per sofort oder nach 
Vereinbarung einen: 

Werkstattleiter (w/m)  

Motor- und Kommunalgeräte als zukünftigen Geschäftsführer und möglichen Teilhaber 

Aufgabengebiet: 

 Sie führen die Firma zusammen mit Unterstützung vom aktuellen Geschäftsführer sowie 
eines motivierten Lehrlings im 3. Lehrjahr 

 Sie sind für die Planung, Organisation und Ausführung der Kundenaufträge und Reparaturen 
zuständig 

 Sie kalkulieren und offerieren Kostenvoranschläge für Service und Reparaturen 
 Sie sind verantwortlich für Beratung und Verkauf sowie für das Marketing 
 Mindestens 1 Tag pro Woche sind Sie unterwegs im Aussendienst und stellen eine optimale 

Kundenbetreuung sicher  
 Sie bauen Ihren Kundenstamm stetig aus (Akquisition) 

 

Anforderungsprofil: 

 Ausbildung als Motorgeräte- oder Landmaschinenmechaniker EFZ 
 Weiterbildung zum Werkstattleiter eidg. FA 
 Kurs Berufsbildner ist von Vorteil 
 Sie besitzen verkäuferisches Flair und haben Freude am Kundenkontakt 
 die notwendigen kaufmännischen Kenntnisse haben Sie durch Weiterbildung oder in der 

Praxis angeeignet 
 Sie kennen sich in der Motor- und Kommunalgerätebranche aus und bringen bereits einige 

Jahre Berufserfahrung aus diesem Umfeld mit 
 Sie sind eine führungserfahrene Person und verfügen über eine hohe Sozialkompetenz 
 gute EDV-Kenntnisse im MS-Office zwingend 
 einwandfreie Deutschkenntnisse unabdingbar 
 im Besitz des Führerausweis Kat. B 

Unser Angebot: 

 eine gründliche Einarbeitung sowie ein sehr abwechslungsreiches Aufgabengebiet, in dem 
Sie Verantwortung übernehmen können und das Ihnen grossen Gestaltungsfreiraum lässt 

 attraktive Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens 
 eine Chance für Sie zum Teilhaber und zukünftigen Geschäftsführer 

Wir hoffen, dass Ihr Interesse geweckt wurde und freuen uns auf die Zustellung Ihres 
kompletten Bewerbungsdossiers. Wenn möglich in digitaler Form auf info@ebeck.ch oder 
schriftlich an: E. BECK GmbH, Dorfstrasse 17, 5727 Oberkulm 


