R ^
, Y
GroNovalhrPartner
für neuesWochstum

Projektreferenz
MarcWanderer
AG, Bern
beiRUAGElectronics

Skillpool@-Partner
geborenam 16.Mai1967,warvom 1. Januar2009bis30.Juni2009als SkillHerrMarcWanderer,
pool@-Partner
derGroNova
AG in der Funktion
LeiterDivisionSimulation& Training(S&T)in
einemMandatseinsatz
beiderRUAGElectronicsAG in Berntätig.
Ausgangslage
durch
Standortschliessung,
Kurznacheinerangekündigten
Marktanpassung
unddamitverbundener
waren,fielder Leiterdieser
welcheca.113derMitarbeiter
& Trainingbetroffen
derDivision
Simulation
gerieten
unddiverseKundendrohtenmithoDivision
kuzfristigaus.Laufende
Projekte
in Schieflage
henVertragsstrafen.
Auftrag
Nachbiseinendgültiger
HerrWanderer
wurdeengagiert,
S&Tzu stabilisieren
um primärdieDivision
der
Augenmerk
warzudemdieSicherstellung
folgerfür dieseStellegefunden
wurde.Einweiteres
vonVertragsstrafen.
termingerechten
Auslieferung
der Schlüsselprojekte
unddieVermeidung
Aufgaben
Zu denHauptaufgaben
zählten:
- Als Mitgliedder Geschäftsleitung
Neufür die strategische
AG verantwortlich
der RUAGElectronics
ausrichtung
der Division
S&T.
- Operative
dernotwendigen
Wiederherstellung
Führung
der Division
mitbiszu 300Mitarbeitenden,
Führungsstrukturen
undProzesse.
- P&LVerantwortung
für die Division.
- Reporting
StandderSchlüsselprojekte.
an GeschäftsundKonzernleitung
überdenaktuellen
- Operative
auf Kurs.
Rückführung
undbeiAbweichungen
Übenvachung
allerProjekte
- Einsetzen
der Schlüsselprojekte.
zur besserenÜberwachung
vonSteeringCommittees
- Coaching
desdirektunterstellten
Führungsteams.
- Neuorganisation
an die DivisionsleiProjektteams
mitdirektemReporting
der Projekte
in autonome
tungzurbesseren
Überwachung.
- Supportbeider Umsetzung
FührenvonKündigungsgeMarktanpassung,
derbereitseingeleiteten
sprächen,
etc.
Zielerreichung
zu
S&Tin kurzerZeitnachhaltig
DurchdenEinsatzvonHerrnWanderer
istes gelungen,
die Division
undEinsitzin
Reporting
wiederaufzubauen.
Durchgezieltes
stabilisieren
unddie Führungsstruktur
Projektausschüssen
verschatfte
sichHerrWandererrascheinenÜberblicküberdie kritischenProjekte
konntenso gehalten
Kundentermine
Allewichtigen
undkonntediesedanachwiederaufKursbringen.
in
der Kundentermine
werden.DurchdasEinhalten
unddiedrohenden
Vertragsstrafen
abgewendet
Aufträgen
vonweiteren
für die Erteilung
VBSProjekten
wurdezudemderGrundstein
denwichtigen
gelegt.
zu Unterstütin allenBelangen
Führungsstruktur
istnunwiederin der Lage,die Division
Diegestärkte
zenundlhrerAufgabegerechtzu werden.
Arbeitsweise
PersönlichesVerhalten,Einsatzbereitschaft,
undsouveräsehrzuvorkommendem
Verhalten
istgeprägtvongrosserUmsicht,
Seinpersönliches
undeigenständigen
Vorgehen
nemAuftreten.
DankseinerTeamfähigkeit,
seinementschlossenen
hintersich
unddamitauchdieganzeDivision
Wirkenwarer schnellin der Lage,seinFührungsteam
geschäftspflichtbewusste,
positiv
Wanderer
als
DerKundehat Herrn
zu bringenund
zu motivieren.
Personkennenundschätzengelernt.
orientierte
Auchinnerhalb
des Kundenwurdedie Arbeitvon HerrnWandererüberausgeder Geschäftsleitung
Kunden,
genoss
SeinVerhaltengegenüber
Bei
Mitarbeitenden
er hoheAkzeptanz.
schätzt. seinen
jederzeit
korrekt.
und
zuvorkommend,
freundlich
Vorgesetzten
und Kollegenwar

GroNova(Schweiz)AG
Bundesplotztz, CH-6jooZug

t +41 41 727 04 70, f +41 41 727 04 71
i nfo@ g ro n ova. ch, www. g ro n ova. co m
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