
 

 

Sie übernehmen als Unternehmenspersönlichkeit ein hervorragend geführtes, 
ausgezeichnet positioniertes, erfolgreiches Unternehmen 
_________________________________________________________________ 
 
Die Firma zählt zu den führenden Unternehmen der Schweiz, die einzigartige, individuelle 
Küchen-, Bad- und Wohnausstattungen konzipiert und herstellt. Sie legt grossen Wert auf 
sehr gute Beziehungen zu ihren Kunden und ihren hoch motivierten und langjährigen 
Mitarbeitenden. Die hohe Qualität wird mit modernsten Fertigungsanlagen flexibel nach 
Mass und perfekt bis ins Detail anfertigt. Der Umwelt gegenüber zeigt sich die Firma in jeder 
Hinsicht verpflichtet. Für unsere Mandantin suchen wir die erfahrene und passionierte 
Führungspersönlichkeit als 
 
 

GeschäftsführerIn, UnternehmerIn oder InvestorIn 

Sie wollen das erfolgreiche Unternehmen in die Zukunft führen 
 
 
Die Ausgangslage 

Die Einzigartigkeit und hohe Innovationskraft wird durch eine eigene Design- und 
Entwicklungsabteilung realisiert. Die hauseigene, grosse Ausstellung präsentiert die 
eindrückliche Bandbreite der gesamten Leistungsfähigkeit. Sowohl Grosskunden, wie auch 
Einzelkunden werden gleichermassen sorgfältig bedient. Ein etabliertes Netz von mehreren 
Dutzend Händlern ermöglicht den Vertrieb in der gesamten Schweiz. Das Unternehmen 
wurde vor 40 Jahren von den jetzigen Besitzern gestartet, mit Herzblut ausgebaut und stetig 
weiterentwickelt. 
 
Ihre Chance 

Die Nachfolgeregelung gestaltet sich zurzeit in ihrer exakten Ausprägung noch als offen: Als 
Geschäftsführer übernehmen Sie die Gesamtleitung und führen das Unternehmen 
strategisch in die Zukunft. Als zukünftiger Unternehmer können Sie sich – allenfalls über 
einen Zeitraum von mehreren Jahren – beteiligen. Als Investor übernehmen Sie 
idealerweise das gesamte Unternehmen oder substantielle Unternehmensteile. 
 
Ihr Profil 

Als Geschäftsführer und Unternehmer sind Sie mit der Branche vertraut und verfügen im 
Küchen- und/oder Bad- und/oder Möbelbereich über eine langjährige Führungserfahrung. 
Sie kommunizieren in den drei wichtigsten Landesprachen. Wenn Sie sich beteiligen wollen, 
ist eine substantielle Investition erforderlich. Als Investor wollen Sie die erfolgreiche Firma 
eigenständig weiterführen.  
 
Für weitergehende Informationen stehen wir Ihnen, als beauftragte Consultants, sehr gerne 
zur Verfügung. CF Consult, Marktgasse 6/8, 3011 Bern, www.cfconsult.ch, 079 456 27 60 
oder 078 628 00 22. Wir freuen uns auf Ihr Interesse und Ihre elektronische Bewerbung an 
cf@cfconsult.ch. Bitte vermerken Sie, für welche Aufgabe – Geschäftsführer oder 
Unternehmer oder Investor – Sie sich interessieren.  
 


