KAUFMÄNNISCHER GESCHÄFTSFÜHRER m/w/d
IN EINEM INTERNATIONALEN UMFELD
Unternehmen
Lukas-Erzett (www.lukas-erzett.de), ein Familienunternehmen mit langjähriger Tradition, entwickelt, produziert und vertreibt
maßgeschneiderte, innovative und hochqualitative Werkzeuglösungen. Seit vielen Jahren gehört das Unternehmen mit seinen
rund 600 Beschäftigten zu den Markt- und Technologieführern in seinem Segment in Europa. Fest an seinem Stammsitz in
Engelskirchen verwurzelt, agiert das Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften in Tschechien, Südafrika und China weltweit.
Im Zuge einer Nachbesetzung suchen wir einen vertriebsorientierten und technisch versierten Stelleninhaber m/w/d zur
Übernahme der Gesamtverantwortung für alle kaufmännischen Belange des Unternehmens.

Position
In Ihrer Funktion erfüllen Sie im Wesentlichen die folgenden Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie verantworten für die Lukas-Erzett Gesellschaften die Bereiche Vertrieb, Marketing, Produktmanagement, Finanzen
inkl. Rechnungswesen und Controlling, Materialwirtschaft, Human Resources und IT
Sie entwickeln gemeinsam mit Ihrem Kollegen, dem Geschäftsführer Technik, auf der Geschäftsführungsebene und
dem Führungskreis die zukünftige Unternehmensstrategie, nehmen eine Abstimmung mit dem Beirat vor und
verantworten die Umsetzung der verabschiedeten Maßnahmen
Sie stimmen sich kontinuierlich mit Ihrem Kollegen auf der Geschäftsführungsebene ab und sind ein verlässlicher
Gesprächspartner für alle Stakeholder der Lukas-Erzett Gesellschaften
Sie richten die kaufmännischen Bereiche konsequent und kontinuierlich an den Markterfordernissen aus, so dass LukasErzett den maximalen Markterfolg erzielen kann
Sie gewinnen gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb zusätzliche Key-Accounts und Handelspartner
in den bestehenden Märkten als auch in priorisierten Wachstumsmärkten
Sie wirken aktiv auf die Verfolgung des Transformationsprozesses zum Technologieunternehmen in Ihrem
Verantwortungsumfeld ein
Sie arbeiten an der Entfaltung der vollen Innovationskraft im Unternehmen mit und achten darauf, neue innovative
Ansätze dauerhaft zu begleiten
Sie digitalisieren die Prozesse in Ihrer Verantwortung sowie der angrenzenden Schnittstellen
Sie fördern eine offene, fortschrittliche und innovationsmotivierende Unternehmenskultur

Ihre Qualifikationen
Bildungsabschlüsse

Ihre Studienausrichtung ist nicht entscheidend.

Berufserfahrung

Mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung in vergleichbarer Position für erklärungsbedürftige
Produkte eines produzierenden Unternehmens oder eines Unternehmens des technischen Handels.

Ihre persönlichen Fähigkeiten
Sie sind eine charismatische Persönlichkeit, können auf Erfolge der Vergangenheit verweisen und
•
•
•

in der Lage, Ihr Umfeld durch Ihre Vorbildfunktion zu begeistern,
verfügen über eine positive, lösungsorientierte und optimistische Einstellung und
bringen sowohl ein angemessenes Durchsetzungsvermögen sowie ein ausgeprägtes Kommunikations- und
Verhandlungsgeschick mit.

Besonders wichtig für uns ist Ihre konsequente Marktorientierung, die Sie mit einem hohen Maß an analytischer Kompetenz
untermauern. Ihre Entscheidungen leiten Sie sachlich her, kommunizieren sie und setzen diese gegenüber allen Prozessbeteiligten
mit dem notwendigen „Fingerspitzengefühl“ um; auch in komplexen Situationen.

Angebot
Die Firma Lukas-Erzett ist ein solide finanziertes Familienunternehmen in der Metropolregion Köln. Die zu Modernisierung und
Weiterentwicklung gewillten Eigentümerfamilien gewährleisten schnelle und unbürokratische Entscheidungswege. In dieser
Position können Sie mit Ihrer ganzen Erfahrung die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens entscheidend mitgestalten, tragen
die Verantwortung für die gesamte Unternehmensausrichtung und bewerten Ihren Erfolg in der Erreichung eines nachhaltigen
profitablen Wachstums sowie der Förderung einer vertrauensvollen Unternehmenskultur zusammen mit Ihrem Kollegen auf der
Geschäftsführungsebene.
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