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Spannende Führungsaufgabe bei
renommierter Consumer - Adresse

Unser Klient ist die rechtlich eigenständige Tochtergesellschaft eines international agierenden Konzerns, der sich im
deutschsprachigen Raum seit Jahrzehnten in mehreren Geschäftsfeldern äußerst erfolgreich positioniert hat. An mehreren
Produktionsstätten entwickeln, produzieren und vertreiben wir Produkte in den Bereichen Nahrungsergänzung, Kosmetik
und Gesundheit für international erfolgreiche Geschäftskunden. Der Umsatz beläuft sich bereits heute auf mehrere 100 Mio.
Im Rahmen einer altersbedingten Nachfolgeregelung suchen wir eine überzeugende, souveräne Persönlichkeit, die in der neu
definierten Position als künftiger

Geschäftsführer B2B
ein äußerst anspruchsvolles und vielschichtiges Aufgabenportfolio zu übernehmen in der Lage ist. So werden Sie in dieser
exponierten Position nicht nur für die gesamten nationalen wie internationalen Kontakte zu unseren Industriekunden sowie
den weiteren Ausbau unserer Marktposition zuständig sein, sondern ebenso für die komplette betriebswirtschaftliche
Kalkulation bis hin zur vollen Ergebnisverantwortung. Weiterhin wird das gesamte Innovationsmanagement in Ihrer
Verantwortung liegen. Selbstverständlich werden Sie hierbei von einem hoch kompetenten Führungsteam unterstützt.
Neben den klassischen operativen Aufgaben wird Ihnen insbesondere auch die zukunftsweisende strategische
Neuausrichtung der gesamten Unternehmensaktivitäten obliegen. Dabei gehören auch die enge Kommunikation und die
partnerschaftliche interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Geschäftsführern der anderen Gesellschaften zu Ihrem
Aufgabenportfolio.
Um diesen anspruchsvollen und komplexen Anforderungen in vollem Umfange gerecht werden zu können, haben Sie nach
Ihrem naturwissenschaftlichen oder auch betriebswirtschaftlichen Studium - idealerweise mit Promotion - bereits langjährige
Führungserfahrung im nationalen und/oder internationalen Umfeld eines produzierenden Unternehmens gesammelt.
Idealerweise liegt Ihr bisheriger Erfahrungsfundus im Produktumfeld Consumer / Nahrungsergänzung / Gesundheit, so dass
Sie dank Ihrer profunden Marktkenntnis schnell und effizient agieren können.
Persönlich zeichnen Sie sich durch einen klaren, dennoch kooperativen und partnerschaftlichen Führungsstil aus. Als
Manager sind Sie realistischer Visionär und deswegen in der Lage, zukunftsweisende Konzepte zu entwickeln und diese
effizient zu implementieren. Sie schätzen interdisziplinäre Zusammenarbeit und sind in der Lage, Ihre Mitarbeidenden zu
motivieren und zu fördern. Ihre analytisch-rationale Vorgehensweise sowie klare Ziel- und Ergebnisorientierung
prädestinieren Sie zudem für diese Aufgabe.
Weitere Details erörtern wir gerne im persönlichen Gespräch, das wir zeitnah vereinbaren werden.
Gerne steht Ihnen Herr Jürgen B. Herget 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 bitte unter der Projektnummer JBH 5387
– per eMail (max. 2 MB) – an die JBH-Management- & Personalberatung Herget senden.
Hinweis zum Datenschutz: Durch die Übersendung Ihrer Unterlagen bestätigen Sie uns ausdrücklich, dass wir diese
Unterlagen und weitere erforderliche persönliche Daten, die im Rahmen des Prozesses anfallen, speichern dürfen. Ohne
eine solche – zunächst temporäre – Speicherung Ihrer Daten können wir Ihre Unterlagen nicht berücksichtigen.
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