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laufend verschiedene Projekte, die Sie stetig wei-
ter begleiten. Neben Projektaufgaben bereichert 
die Zusammenarbeit mit – und mögliche Mitar-
beit in – nationalen und regionalen Verbänden 
Ihre Aufgabe zusätzlich.

Wir wenden uns an eine führungserfahrene, un -
ternehmerisch denkende, umsichtige und kunden -
orientierte Persönlichkeit, die sich bereits in 
ähnlich komplexen Aufgaben bewährt hat. Sie 
verfügen über eine höhere ökonomische, juristi-
sche oder technische Ausbildung mit betriebs-
wirtschaftlicher Zusatzqualifikation. Ihnen sind 
Fragen aus der kantonalen Politik, dem Staats- 
und Verwaltungsrecht, aber auch Finanz-, Bau- 
und Immobilienbewirtschaftungsthemen ver-
traut. Sie sind absolut lösungsorientiert, 
kooperations- und lernfähig; Sie möchten viel-
seitig gefordert werden und identifizieren sich 
nachhaltig mit Ihrem Job. Sie finden mit Ihrer 
starken Persönlichkeit und Ihren hohen kommu-
nikativen Fähigkeiten den Zugang zur lokalen 
Bevölkerung und zu allen relevanten Kräften und 
haben Freude, gemeinsam etwas zu bewegen.

Interessiert? Wir sind gespannt auf Ihre Bewer-
bung, worin Sie uns Ihren Themenbezug und 
Ihre persönliche regionale Verbindung aufzeigen! 
Ihrer Bewerbung per E-Mail (PDF-Format) 
sichern wir volle Vertraulichkeit zu.

Kontakt: René Barmettler 
Markus Theiler

JÖRG LIENERT AG LUZERN
Hirschmattstrasse 15, Postfach
6002 Luzern
Telefon 041 227 80 30
luzern@joerg-lienert.ch 
www.joerg-lienert.ch

Immobilien- und Sachwerte entwickeln 
sich, Elementarschadenereignisse nehmen 
zu, Ansprüche steigen. Mittendrin die  
gut aufgestellte NSV und Sie: mit Dienst-
leistungen und einer vorausschauenden 
Planung, die Nidwalden auch in Zukunft 
sicher macht.

Die Nidwaldner Sachversicherung NSV mit Sitz 
in Stans sorgt für Schadensverhütung, Schadens-
bekämpfung und die Versicherung von Gebäude 
und Mobiliar. Sie übernimmt mit ihrem gesetzlich 
definierten «Service Public» Aufgaben, welche 
weit über das normale Versicherungsgeschäft 
hinausgehen. Sei es als Institution zum Schutz 
von Bauten gegen Hochwasser, Lawinen und 
Erdrutschen oder als gewichtige Partnerin in  
der Zusammenarbeit mit den Feuerwehren. Sie 
er  wirtschaftet ihre Mittel über Prämien und 
Kapital  anlagen, die sie auch zur namhaften 
Immobilienbesitzerin machen. Infolge früh-
zeitiger Pensionierung des geschätzten Stellen-
inhabers suchen wir im Auftrag der NSV eine

Führungspersönlichkeit  
als Geschäftsführer/in

Sie sind eine initiative und führungsstarke Per-
sönlichkeit in der Organisation, Planung und 
Projektleitung, die die NSV führt und weiter-
bringt, sie nach aussen repräsentiert und in ver-
schiedenen Gremien vertritt. Sie verantworten 
die Zielerreichung, Qualität und Kontrolle sowie 
Verfahrenssicherheit. Die operativen Führungs-
aufgaben erfüllen Sie mit Ihrem gut 25-köpfigen 
Team, zahlreichen externen Mitarbeitenden  
(Instruktoren und Schätzer/innen) sowie Part-
nern aus Kanton, Gemeinden und der Wirtschaft. 
Die Strategie planen Sie zusammen mit dem 
NSV-Verwaltungsrat. Daraus ergeben sich 

Geschäftsführer/in
bei der Nidwaldner Sachversicherung

 Luzern, Aarau, Basel, 
Bern, Zug, Zürich


