Die Carbura ist eine der privatrechtlich strukturierten Pflichtlager-Organisationen im Bereich der
wirtschaftlichen Landesversorgung. Die in ihr vereinigten Mineralölimporteure sorgen dafür, dass die
Versorgung der Schweiz mit fossilen Brenn- und Treibstoffen auch bei gestörter Importlage
sichergestellt ist. Infolge Pensionierung suchen wir per Januar 2020 oder nach Vereinbarung eine
führungserfahrene Persönlichkeit als

Direktor/in
In dieser anspruchsvollen Funktion obliegt Ihnen die operative Gesamtverantwortung für die
Geschäftsstelle der Carbura mit ca. 20 Mitarbeitenden. Als vermittelnde, konsensorientierte und
dennoch durchsetzungsfähige Persönlichkeit vertreten Sie die Interessen der Carbura gegenüber den
verschiedenen Stakeholdern wie (Bundes-)Behörden, Organen der wirtschaftlichen Landesversorgung
sowie Branchenverbänden. Sie bewegen sich versiert im Spannungsfeld von Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft und sind mit den Eigenheiten einer wettbewerbsorientierten Branche vertraut. Sie
vollziehen das Regelwerk der Carbura und entwickeln dieses weiter. Zudem verantworten Sie die
technischen und personellen Ressourcen gemäss den Vorgaben des Vorstandes. Mit Ihrer hohen
betriebswirtschaftlichen Affinität stellen Sie eine zeitgemässe sowie effiziente Governance und
Compliance sicher. Folgendes Profil bringen Sie mit:
• Eine höhere fachliche Ausbildung (insbesondere in Rechts-, Wirtschafts- oder Politikwissenschaft)
und Sie blicken auf erfolgreich ausgeübte Führungsfunktionen auf Stufe Geschäftsleitung zurück
• Eine hohe Dienstleistungsbereitschaft sowie den Willen, sowohl das Tagesgeschäft als auch die
langfristigen Projekte selber zu gestalten und mittels Delegation zu steuern
• Ein fundiertes Verständnis für wirtschaftliche, finanzielle und politische Zusammenhänge
• Sie überzeugen mit Ihrem souveränen Auftreten und einem tadellosen Leistungsausweis
• Als Schweizer/in sind Sie deutscher, französischer oder italienischer Muttersprache, haben sehr
gute Kenntnisse einer zweiten Landessprache und kommunizieren sicher in Englisch
Es erwartet Sie eine herausfordernde Aufgabe mit hoher Selbstständigkeit und Verantwortung in einem
vielschichtigen Umfeld. Sie profitieren von attraktiven Anstellungsbedingungen und der Möglichkeit,
mit Ihrer Tätigkeit einen direkten sowie nachhaltigen Nutzen für die Schweiz und deren Bevölkerung zu
stiften.
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mailen Sie bitte bis zum 18. Februar 2019 an das
beauftragte Beratungsunternehmen mpw Beratungsteam AG, Dr. Werner Murer, bewerbung@mpw.ch.
Herr Murer steht Ihnen für nähere Auskünfte unter 043 268 11 25 oder werner.murer@mpw.ch zur
Verfügung.

