GESCHÄFTSFÜHRER m/w/d
IM PRODUZIERENDEN MITTELSTAND
Unternehmen
Unser Auftraggeber produziert und vertreibt an seinem Produktionsstandort in Sachsen hochwertige Komponenten und
Maschinen. Das kerngesunde Familienunternehmen mit langer Tradition fertigt mit modernen Produktionseinrichtungen
und ist in Deutschland und Europa der Marktführer in seiner Nische.

Position
Im Rahmen einer Nachfolgebesetzung suchen wir für unseren Auftraggeber eine erfahrene, engagierte, technisch und
kaufmännisch versierte Führungskraft als Geschäftsführer m/w/d zur aktiven und zukunftsorientierten Gestaltung der
Unternehmensausrichtung. Dabei haben Sie die gesamtverantwortliche Leitung des Unternehmens in technischer und
kaufmännischer Hinsicht und stellen sicher, dass das Unternehmen ergebnis- und kundenorientiert arbeitet. In Ihrer
Tätigkeit fokussieren Sie sich insbesondere auf die technischen und organisatorischen Anforderungen, führen Ihre rund
70 Mitarbeiter durch Ihre „Vorbildfunktion“ sowie einen werteorientierten Führungsstil und vertreten die
Unternehmensinteressen bei Kunden, Lieferanten und sonstigen Gesprächspartnern.

Ihre Qualifikationen
Bildungsabschlüsse

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium als Ingenieur oder über eine Fortbildung zum
Techniker mit einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund.

Berufserfahrung

Sie sind eine etablierte Führungskraft und verfügen über eine mehrjährige Erfahrung in einer
technischen/kaufmännischen Leitungsfunktion innerhalb des produzierenden Maschinen- und
Anlagenbaus.

Spezielle Kenntnisse

Sie kennen die individuellen Herausforderungen mittelständischer Unternehmen, verstehen
sich als „fokussierter Macher mit strategischem Weitblick“, verfügen über sichere englische
Sprachkenntnisse in Wort und Schrift und über eine professionelle ProjektmanagementKompetenz.

Ihre persönlichen Fähigkeiten
Sie sind nicht der „Schreibtischmanager“ und verfügen über folgende Eigenschaften:
▪
▪
▪
▪

mitarbeiterorientierte Führung
ausgeprägtes Kommunikationsvermögen
hohe Methodenkompetenz
interdisziplinäre Schnittstellenkompetenz

Angebot
In dieser Position können Sie mit Ihrer ganzen Erfahrung die Zukunft des Unternehmens entscheidend mitgestalten,
tragen die technische und kaufmännische Gesamtverantwortung im Verständnis eines „Unternehmers im Unternehmen“
und bewerten Ihren Erfolg, indem Ihre Produkte den Einsatz bei Ihren Kunden finden.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung – inkl. Lebenslauf, Zeugniskopien, Angaben über Jahreseinkommen sowie Kündigungsfrist – unter
Angabe der Kennziffer 2999W an unsere Email- oder Post-Adresse. Wir sichern Ihnen eine vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung
zu. Aus Gründen des Datenschutzes bitten wir Sie, alle Email-Anhänge ausschließlich im PDF-Format zu versenden.
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