
 

 

Mit einem starken Partner in Ihre Zukunft! 

 

Unsere Mandantin, die Technische Betriebe Weinfelden AG, baut und betreibt in Weinfelden das  

Strom-, Gas-, Trinkwasser-, Fernwärme- und Glasfasernetz. Ebenso ist sie für die Verteilung von 

Erdgas für über zehn umliegende Gemeinden verantwortlich. Als selbständige Aktiengesellschaft wirkt 

sie ausgesprochen kunden- und marktorientiert und geniesst einen sehr guten Ruf in der Region.  

Im Zuge einer Nachfolgeregelung suchen wir eine unternehmerisch denkende und handelnde 

Führungspersönlichkeit als 

 

Leiter Technik / Mitglied der GL (m/w) 

 
Ihre Aufgabe: Sie arbeiten aktiv in der Geschäftsleitung mit und setzen strategische Entscheide effektiv 

um. Als Hauptaufgabe führen Sie Ihre sechs unterstellten Teams mit insgesamt 25 Mitarbeitenden in 

fachlicher und organisatorischer Hinsicht mit dem Ziel, dass personelle und materielle Ressourcen 

optimal genutzt werden. Zudem leiten Sie wichtige interne und externe Projekte, organisieren den 

Pikettdienst und pflegen Kontakte zu Gemeindebehörden, Grosskunden, Lieferanten sowie Verbänden 

und anderen Werkbetrieben. Die Nebenaufgaben als Qualitätsleiter und Sicherheitsbeauftragter runden 

Ihr sehr interessantes Wirkungsfeld ab. 

 

Ihr Profil: Für diese anspruchsvolle Kaderposition bringen Sie unbedingt ein abgeschlossenes 

Ingenieurstudium, vorzugsweise im Fachbereich Elektrotechnik oder Maschinenbau mit. Sie kennen 

die Eigenheiten der Baubranche und haben mehrjährige, erfolgreiche Führungserfahrung. 

Sehr gutes betriebswirtschaftliches Wissen und gute EDV-Kenntnisse sind weitere wichtige Punkte, die 

Sie erfüllen müssen. Wenn Sie zudem bereits Erfahrung im Qualitätsmanagement haben, gerne 

praxisorientiert und kundennah arbeiten, auch in anspruchsvollen Situationen schnell entscheiden 

können und bereit sind, sich mittelfristig im Raum Weinfelden niederzulassen, sind Sie unser 

Wunschkandidat. 

 

Was Ihnen geboten wird: Sie haben die Chance in einer zukunftsorientierten und überblickbaren 

Unternehmung entscheidend mitzuwirken und aktiv mitzugestalten. Sie spüren täglich den Puls des 

Marktes und können auf ein bestens geschultes und motiviertes Team zählen. Eine 

verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Aufgabe, ausgestattet mit den entsprechenden 

Kompetenzen sind für dieses Angebot selbstverständlich. 

 

Werren & Thomann  

Unternehmens- und Personalberatung GmbH 

Leimackerstr. 13 

CH-8583 Sulgen 

Tel. +41 71 642 15 42    

Internet: www.wut.ch 

 

Ihr Berater: Hansueli Werren 

E-Mail: werren@wut.ch  
 

http://www.wut.ch/

