
 

 

Lignum Holzwirtschaft Schweiz ist die Dachorganisation der Schweizer Wald- und Holz-
wirtschaft. Sie vereinigt sämtliche wichtigen Verbände und Organisationen der Holzkette. 
Dazu treten Institutionen aus Forschung und Lehre, öffentliche Körperschaften und Unter-
nehmen sowie eine grosse Zahl von Architekten und Ingenieuren. 
 
Für unseren Kunden suchen wir nach Vereinbarung einen/eine engagierte/n, dynami-
sche/n und teamorientierte/n 
 

Direktor/in 
 
Ihr Aufgabengebiet 
- Sie führen und entwickeln die Geschäftsstelle zur Erfüllung eines hohen Kompetenz- 

und Dienstleistungsanspruchs in den Bereichen Marktbeobachtung, Markterschlies-
sung, Marketing & Kommunikation, technische Entwicklung und Interessenvertretung 

- Sie vertreten im Rahmen Ihrer Tätigkeiten die Dachorganisation nach Innen und Aus-
sen und leisten einen persönlichen Beitrag zur Akzeptanz der Dienst- und Produktleis-
tungen bei den Trägerorganisationen und den Netzwerkpartnern 

- Sie besitzen die Gesamtverantwortung für die operativen Tätigkeiten der Lignum so-
wie für die Finanzplanung, Buchführung und das Finanz- und Projektcontrolling 

- Sie erarbeiten Vorschläge für die Weiterentwicklung der Organisation und deren Akti-
vitäten und setzen die strategischen Vorgaben des Vorstandes um  

- Sie führen und fördern die Mitarbeitenden und unterstützen deren fachliche und per-
sönliche Entwicklung 

 
Ihr Profil 
- Sie verfügen über ausgewiesene Führungs- und Projektmanagementkompetenzen 
- Sie haben stufengerechte betriebswirtschaftliche und juristische Kenntnisse und sind 

verhandlungssicher 
- Ein Bezug zur Branche ist wünschenswert, ebenso die Sensibilität für politische und 

branchenspezifische Zusammenhänge und Abläufe  
- Sie sind eine selbständige, verantwortungsbewusste und effektive Arbeitsweise ge-

wohnt 
- Sie verstehen sich u.a. als Dienstleister/in in einer Netzwerkorganisation, sind leis-

tungsbereit und belastbar 
- Sie sind ein/e Leader/in, der/die unternehmerisch, innovativ und dienstleistungsorien-

tiert denkt und über das notwendige Durchsetzungsvermögen verfügt  
- Dank Ihrer hohen Sozialkompetenz und Kommunikationsfähigkeit fällt Ihnen die 

Teamarbeit sowie Repräsentation des Verbandes leicht 
- Sie können sich in Deutsch und Französisch stilsicher und professionell ausdrücken, 

Italienisch- und Englischkenntnisse sind von Vorteil 
- Durch Ihre Überzeugungskraft sowie Ihr kompetentes und engagiertes Auftreten ver-

stehen Sie es andere zu begeistern  
 

Möchten Sie Teil eines engagierten, innovativen und kompetenten Teams werden? Nina 
Hänsli, Mandatsleiterin, freut sich auf Ihre elektronische Bewerbung mit Bild an 
info@wamag.ch. 

 
wamag I Walker Management AG  
Nina Hänsli 
Bahnhofstrasse 7b 
6210 Sursee 
Tel. 041 926 07 70 


