
 

 

 
 
 

 

 
 
 
Die Lä gereBrä u AG sucht eine/n 
 

Geschä ftsfu hrer/in  80-100% 
 
Die Lä gereBrä u AG ist eine innovätive Kleinbräuerei in Wettingen/AG, welche sich im regionälen Märkt 
mit Bierspeziälitä ten und innovätiven Produkten etäbliert hät. Die Bräuerei wurde 2007 gegru ndet 
und produziert cä. 2500 hl Bier pro Jähr. Neben der Bierproduktion und deren Vertrieb sind der 
Eventräum Schäländer, der eigene Biergärten sowie däs Pop-Up Lokäl „Zäpfstätion“ wichtige 
Ständbeine. U ber 1‘000 Aktionä rinnen und Aktionä re trägen unsere Vision „Bier.Mächen.Erleben“ mit. 
 
Als Geschä ftsfu hrer/in u bernimmst du die operätive Leitung der Firmä. Du bist fu r die Fu hrung der 
motivierten Abteilungsleiter/innen sowie der Administrätion und Finänzen zustä ndig. Deine Arbeit 
soll geprä gt sein durch unternehmerisches Denken und Händeln, dämit gemeinsäm mit dem Teäm die 
Kleinbräuerei weiterentwickelt und die Wächstumsziele erreicht werden ko nnen. 
 
AUFGABEN 

• Operätive Geschä ftsfu hrung 
• Personälfu hrung und -entwicklung 
• Fu hrung der verschiedenen Geschä ftsbereiche 
• Initiierung und Leitung diverser Projekte 
• Schnittstelle zum Verwältungsrät 
• Mitgestältung von Vision und Strätegie 

 
KOMPETENZEN 
Als Geschä ftsfu hrer verfu gst du u ber Berufserfährung in der Fu hrung von Kleinunternehmen oder von 
komplexen Projekten. Eine zenträle Voräussetzung ist der professionelle Umgäng mit Kunden und 
Finänzen sowie der motivierende Umgäng mit Mitärbeitenden. Du ärbeitest kunden- und 
lo sungsorientiert und häst Erfährung im Verkäuf und Vertrieb. Ein hoher Gräd än selbstä ndigem 
Arbeiten wie äuch ein selbstbewusstes Auftreten ist fu r die Position des Geschä ftsfu hrers wichtig. 
Erfährung in der Geträ nke-Industrie (Produktion, Vertrieb, usw.) und Gästronomie ist fu r die Position 
genäuso ein Vorteil wie der perso nliche Bezug zu Bier. 
 
ZUR STELLE 

• Arbeitsort: Wettingen 
• Pensum:  80 bis 100% 
• Stellenäntritt:  äb sofort oder näch Vereinbärung 

 
Fu r telefonische Ausku nfte steht dir Thomäs Benz (Verwältungsrätsprä sident) unter +41 79 505 54 30 
zur Verfu gung. 
 
Bewerbungen sind äusschliesslich äls digitäles Dossier än bewerbungen@läegerebräeu.ch zu senden. 


