
 

 

Die Della Santa Transport AG ist eine mittelständische Transportfirma mit Sitz im schönen Kanton 
Graubünden. Unsere 100 LKW's befördern vor allem Schüttgüter im Auftrag der 
Entsorgungsindustrie ins benachbarte Italien und transportieren Handelsgüter aller Art auf dem 
Weg zurück in die Schweiz. Wir sind selber auch eine Handelsfirma für Reststoffe und beliefern 
Firmen, welche aus diesen neue Produkte wie zum Beispiel Spanplatten herstellen. 
 
Wir suchen den  
 

Geschäftsführer 
 
als Nachfolger des früheren Inhabers und Namensgeber, welcher über 30 Jahre die Firma erfolgreich 
aufgebaut hat. 
 
Was erwarten wir von Ihnen: 

 Sie haben Unternehmerqualitäten.  

 Menschen folgen Ihnen und Ihren Ideen, weil sie eine gewinnende und authentische 
Persönlichkeit sind. Sie sind intelligent, können analytisch denken, verstehen etwas von Zahlen.  

 IT Systeme sind für Sie kein Buch mit sieben Siegeln. Sie lieben den Kundenkontakt und sind 
gerne selber an der Verkaufsfront, dazu reisen Sie in der Schweiz und nach Italien.  

 Sie haben eine Ahnung vom Transportbusiness und oder der Recyclingbranche. Am Besten 
natürlich von beidem.  

 Sie sprechen Deutsch und Italienisch und vielleicht sogar noch Französisch und Englisch.  

 Der Arbeitsmittelpunkt im Kanton Graubünden stellt für Sie kein Problem dar, denn Ihnen ist 
bewusst, dass man eine solche Firma nicht aus dem Homeoffice führen kann und eine 
ausreichende physische Präsenz erforderlich ist.  

 Sie sind eine integre und ausgereifte Persönlichkeit und haben eine gute Präsenz.   
 
Wenn Sie bei den meisten dieser Eigenschaften denken, sie können da mithalten, dann ist es wohl so, 
dass diese Aufgabe für sie wie geschaffen ist.  
 
Wir bieten einem Unternehmertyp: 

 Viel Spielraum als Geschäftsführer der Della Santa Transport AG, welche seit 2018 zu der 
schoeni.ch Holding AG gehört.  

 Sie rapportieren direkt an den Inhaber der Gruppe mit welchem sie die Weiterentwicklung der 
Firma planen und wo notwendig auch gemeinsam vorantreiben.  

 Attraktive Anstellungsbedingungen und ein breites Tätigungsfeld, wo es ihnen nie langweilig 
wird.   

 
Ich freue mich auf Ihr Dossier per Mail direkt an: 
 

daniel.schoeni@schoeni.ch 

www.della-santa.ch 

 

 

Bitte keine Angebote von Stellenvermittlern! 
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