
Zur Verstärkung unsers Teams an unserem Konzernsitz in Baar (Schweiz) bieten wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine
Karrierechance als Führungskraft im Bereich Mietkranflottenmanagement, Wartung und Reparatur,  als

LEiTER iNSTANDhALTuNg MiETKRANE (M/W)

WOLFFKRAN gRuppE 
Ihre Herausforderung
Als Leiter des Bereiches Mietinstandhaltung erarbeiten Sie gemeinsam mit den Kollegen der einzelnen Landesgesellschaften
zukunftsorientierte, präventive und bedarfsgerechte instandhaltungskonzepte. Sie verantworten die Ausführung und fördern
die optimale Wartung und Reparatur der Krane und Komponenten der WOLFFKRAN gruppe.

Ihre Aufgaben
•   Weiterentwicklung und adäquate Anpassung der instandhaltungsorganisation
•   Aufnahme der Mietinstandsetzungsprozesse innerhalb der gruppe, Abbildung in SAp
•   Steigerung der Effizienz durch Optimierung der prozesse und Abläufe
•   investitionsplanung für die Abteilung
•   Überwachung der Budgetvorgaben in SAp
•   Einhaltung der definierten Qualitätsstandards am Standort sicherherstellen
•   Erstellung von Wartungsplänen in SAp und Sicherstellung der Einhaltung bzw. der Funktionsfähigkeit aller Mietteile
•   Schwachstellenanalysen, identifikation von Verbesserungspotenzialen interner und externer instandhaltungsprozesse

sowie Ableitung und umsetzung entsprechender Maßnahmen und Verbesserungsvorschläge
•   Rechnungsprüfung von durchgeführten lokalen Maßnahmen

Ihr Profil
•   gute Kenntnisse in Maschinen- und Anlagentechnik, idealerweise von Turmkranen
•   Langjährige, fundierte Erfahrung im Bereich der instandhaltung von Baugeräten und Maschinen
•   SAp/R3-Kenntnisse, Modul, CS/MM sind unbedingt erforderlich
•   Kenntnisse aus dem Bereich Lager- und Versandwesen
•   unternehmerisches Denken und ein positives Durchsetzungsvermögen
•   Analytisches Denken, lösungsorientiertes handeln, Teamfähigkeit und Flexibilität
•   Organisationstalent, Zuverlässigkeit und eine überzeugende Kommunikationsfähigkeit
•   Englisch in Wort und Schrift
•   Reisebereitschaft

Ihre Zukunftsperspektive im WOLFF-Team
Wir bieten ein international ausgerichtetes, umfassendes und forderndes Aufgabengebiet in einem ambitionierten unternehmen
mit hohem Wachstumspotenzial mit der Möglichkeit, ihre persönlichen Stärken einzusetzen und unser Team zu ergänzen. ihre
initiative und Verantwortungsbereitschaft sind wirklich gefragt. 

Ihr nächster Schritt
Sie möchten sich dieser herausforderung stellen? Dann senden Sie bitte ihre vollständige Bewerbung mit Angabe ihrer gehalts-
vorstellung an unser personalbüro, z.hd. Frau Kirsten probst, unter k.probst@wolffkran.com. Erste fachliche Fragen beantwortet
ihnen gern unser gruppenverantwortlicher der Mietkranflotte, herr Sven Jung, Telefon +41 41 766 85 57.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. 

WOLFFKRAN ist ein international agierender hersteller, Vermieter und Service provider von Turmdrehkranen. Als Technologie-
und Qualitätsführer erarbeiten wir für jeden Kunden und jede Baustelle die optimale Lösung. Absolute Zuverlässigkeit, bester
Service und die Nähe zu unseren Kunden haben uns seit Jahrzehnten zur Nr. 1 gemacht. Diese position bauen wir mit motivierten
Mitarbeiterinnen, ständigen innovationen und gezielter Expansion weiter aus.

WOLFFKRAN AG  •  Personalbüro  •  Baarermattstraße 6  •  CH-6340 Baar  •  www.wolffkran.ch

Der Leitwolf.
Als Erfinder des modernen Turmdrehkranes
setzt WOLFFKRAN Meilensteine in der Kran-
technologie. Ein WOLFF ist das Logistikzentrum
der Baustelle, geschaffen für wirtschaftliches 

und intelligentes Bauen.

http://www.wolffkran.ch
http://www.wolffkran.com

