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Lassen Sie uns gerne Ihre  

Unterlagen zukommen. 

 

Bitte immer die Projektnummer  

angeben: 1222059HP 

Unser Mandant ist ein als Gruppe aufgestelltes modernes Familien-

unternehmen mit Gesellschaften im In- und Ausland, das (Marken-)

Produkte für unterschiedliche Einsatzzwecke entwickelt, produziert und 

vertreibt. Die Gruppe besetzt gezielt Nischenmärkte, in denen durch 

hochwertige technische Lösungen ein Mehrwert für die Verwender und 

Endkunden geschaffen werden kann.  

Wir bieten einer Person mit unternehmerischem Format und  

menschlicher Souveränität die Aufgabe als Geschäftsführer:in (m/w/d) 

der Holding mit den Schwerpunkten Strategie (inkl. M&A) und Digitales. 

Nordrhein-Westfalen 

Vollzeit 

Ihre Aufgaben 

▪ In enger Zusammenarbeit mit den Geschäftsführern der  

operativen Einheiten und dem Beirat entwickeln Sie die  

bestehende Unternehmensstrategie weiter und richten die  

Unternehmensgruppe zukunftsorientiert aus 

▪ Sie setzen Impulse für Synergien und neue Geschäftsideen und bauen 

die Unternehmensgruppe durch organisches und anorganisches 

Wachstum (M&A) aus 

▪ Sie gestalten eine vorausschauende Digitalstrategie zur Optimie-

rung von Prozessen und Verwirklichung von Wettbewerbsvorteilen  

▪ Sie begleiten Maßnahmen und neue Strategien durch gezielte  

Kommunikation im Sinne eines Change Managements und  

etablieren eine Projektmanagementkultur  

▪ Sie bringen sich aktiv ein in lokale und überregionale Netzwerke 

und Partnerschaften, z.B. Verbände, Politik, lokale/kommunale 

Gremien 

Ihr Profil 

▪ Sie können ein abgeschlossenes Studium und weitere  

Zusatzqualifikationen nachweisen, z.B. MBA 

▪ Sie verfügen über nachweislichen Erfolg in der Entwicklung und  

Führung eines Unternehmens, einer Unternehmensgruppe oder 

eines Unternehmensteils / einer Business Unit und leben eine positive 

Fehlerkultur 

▪ Sie haben eine hohe unternehmerische Kompetenz als Stratege und 

Visionär mit technischen und kaufmännischen Affinitäten sowie Mut 

zum lateralen Denken (Out of the box) 

▪ Sie können Menschen für Ideen begeistern, sind entscheidungsfreudig 

und beweisen ausgezeichnete Projektmanagement-Kompetenzen 

▪ Sie beherrschen Deutsch und Englisch  

Wir bieten 

▪ Langfristige unternehmerische Perspektive als Geschäftsführer:in in  

einem erfolgreichen Familienunternehmen 

▪ Enge Zusammenarbeit mit einem gut funktionierenden, eingespielten 

Führungsteam 

Bewerben Sie sich jetzt! 
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