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Personalberatung HERGET

Anspruchsvolle Aufgabe bei europaweit tätigem Player
Unser Klient zählt aufgrund seines seit Jahrzehnten bestens im Markt eingeführten Produktportfolios aus eigener
Entwicklung und Herstellung zu den international tatsächlich renommierten Adressen. Dank unserer mittelständischen
Struktur, den damit verbundenen kurzen Entscheidungswegen sowie der vorbildlichen Marketing- und Vertriebsstrategien sind wir europaweit in 25 Ländern erfolgreich vertreten. Durch expansive Unternehmenspolitik, den Einsatz
modernster Herstellungsverfahren wie auch das außergewöhnliche Engagement von annähernd 3.500 Mitarbeiter
/innen zählen wir seit Jahrzehnten zu den interessantesten und zukunftsorientierten Herstellern.

Leiter/in IT / CIO
mit Schwung und Dynamik wie vor allem fachlicher Expertise eine spannende Aufgabe zu übernehmen in der Lage
ist. So werden Sie in dieser exponierten Führungsposition das gesamte operative Handling an mehreren europäischen
Standorten einschl. Rechenzentrum von der Analyse des Status quo bis zur Optimierung aller IT-Prozesse verantworten. Darüber hinaus werden Sie für die Neuausrichtung von Inter- und Intranet ebenso verantwortlich zeichnen wie
die vollständige Digitalisierungsstrategie im Konzern. Die konsequente Weiterbildung und Qualifizierung wie auch
vorbildliche Führung und Motivation Ihrer ca. 45 hoch qualifizierten Mitarbeiter/innen wird dabei ebenso in Ihrer
Verantwortung liegen wie auch die unternehmensweite Harmonisierung der IT-Landschaften innerhalb der Länderorganisationen. Selbstverständlich werden Sie in dieser Funktion direkt an den Vorstand berichten.
Um den hohen fachlichen und persönlichen Anforderungen dieser anspruchsvollen Aufgabe souverän gewachsen zu
sein, haben Sie nach Abschluss Ihres Studium bereits komplexe Projekt- und Führungserfahrung im IT-Umfeld eines
mittelständischen, vorzugsweise produzierenden Unternehmens gesammelt und verfügen über profunde Kenntnisse
im Bereich SAP, Infrastruktur (Citrix), Workplace sowie Projektmanagement. Persönlich zeichnen Sie sich durch ein
hohes Maß an Begeisterungs- und Führungsstärke, Zielorientierung wir vor allem Organisationstalent und Präsentationssicherheit aus. Sie sind es gewohnt, hands-on zu arbeiten und haben Spaß daran, Ihren Freiraum effizient zu
nutzen. Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift wie auch internationale Reisebereitschaft setzen wir als selbstverständlich voraus.
Weitere Details zum Unternehmen, den Aufgabenstellungen wie auch den interessanten Rahmenbedingungen
erörtern wir gerne im persönlichen Gespräch, das wir kurzfristig mit Ihnen vereinbaren werden.
Haben Sie vorab noch Fragen? Dann rufen Sie uns doch einfach an!
Gerne steht Ihnen Herr Jürgen B. Herget (Tel. 089 / 82 92 92 -0) für weitere Details zur Verfügung. Neben objektiver
Information garantieren wir strengste Diskretion sowie die absolute Einhaltung eventueller Sperrvermerke. Wir freuen
uns auf Ihre aussagekräftigen Unterlagen (tabell. Lebenslauf, Zeugnisse sowie Einkommensvorstellung), die Sie uns
bitte unter der Projektnummer JBH 5347 per E-Mail (max. 2 MB) zukommen lassen.
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Im Rahmen einer wohl vorbereiteten Nachfolgeregelung suchen wir zeitnah eine strategisch denkende, umsetzungsstarke Führungspersönlichkeit (m/w/d), die als

