Weltweit agierendes mittelständisches Unternehmen
Führender Hersteller von Agrarmaschinen und -technologien

Geschäftsführer (m/w/d) Agrar-Technik
Standort: Süddeutschland
Unser Unternehmen ist ein weltweit agierendes, mittelständisches Unternehmen; wir zählen zu den führenden Herstellern von
modernen und innovativen Agrarmaschinen und -technologien. Über mehrere Generationen haben wir unser Geschäft sehr
erfolgreich und robust enwickelt und bauen es auch weiterhin stetig aus. Unser breites und komplexes Produktportfolio bietet
Antworten auf die vielfältigen Herausforderungen und Umwälzungen, denen sich die weltweite Landwirtschaft heute stellen muss.
Durch diese Strategie gestalten wir unsere vielversprechende Zukunft. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen
vertriebsorientierten Geschäftsführer (m/w/d) für eines unserer Tochterunternehmen.
In einer intensiven Einarbeitung lernen Sie das Unternehmen, die Prozesse und die Produkte
kennen und übernehmen die Gesamtverantwortung und operative Führung für eines
unserer Tochterunternehmen. Zu Ihren Hauptaufgaben gehören die Aufrechterhaltung
sowie die ständige Verbesserung der Lieferperformance. Zudem sorgen Sie für die
Umsetzung der mit dem Gesellschafter ausgearbeiteten Vertriebsstrategie durch die
direkte Führung des Vertriebsteams. Sie fordern, fördern und entwickeln Ihre Mitarbeiter
und erreichen damit hohe Akzeptanz für das neue Vorgehensmodell. Sie arbeiten
maßgeblich an der strategischen Ausrichtung des Unternehmens mit und kümmern sich um
die Weiterentwicklung und Vermarktung unserer innovativen Maschinen und Technologien.
Zudem repräsentieren Sie das Unternehmen bei Kunden und Lieferanten sowie auf Messen.

• Gesamtverantwortung für den
Standort
• Sicherung und Ausbau der Umsätze
• Steuerung des operativen
Tagesgeschäfts
• Planung und Umsetzung der
Entwicklungsstrategie
• Qualifizierung der Mitarbeiter
• Repräsentation des Unternehmens

Nach Abschluss eines Studiums im Agrarbereich, Maschinenbau bzw. als Wirtschaftsingenieur haben Sie bereits mehrjährige Führungserfahrung sammeln können, idealerweise
in einem landwirtschaftlichen Betrieb oder mittelständischen Unternehmen. Sie haben
einen persönlichen Bezug zur Landwirtschaft und können sich für moderne Landtechnik
begeistern. Zudem verfügen Sie über Erfahrung im Projektmanagement. Sie agieren handson, sind ein Macher und Allrounder und motivieren mit Ihrer Persönlichkeit und Tatkraft. Wir
wünschen uns eine zielorientierte, zupackende Führungskraft (m/w/d) mit sozialem Gespür
und Empathie, die auf die Mitarbeiter eingeht und diese mitnimmt. Dabei haben Sie stets
die Weiterentwicklung des Unternehmens und der Produkte mit hohem Zukunftspotential
im Blick. Sie sind ambitioniert, haben einen starken Gestaltungswillen und Spaß an neuen
Technologien. Souveränes Auftreten und Kommunikationsstärke runden Ihr Profil ab.

• Studium: Maschinenbau, Agrar, Wirt.Ing. sowie Techniker Landbau
• Mehrjährige Berufserfahrung
• Persönlicher Bezug zur
Landwirtschaft
• Erfahrung im Projektmanagement
• Hands-on und “Macher”-Mentaliät
• Souveränes Auftreten, Kommunikationsstärke und Empathie

Wenn Sie diese Aufgabe reizt, freuen wir uns, Sie kennen zu lernen. Wir bieten Ihnen sehr gute
Entwicklungsmöglichkeiten sowie die Sicherheit eines finanzstarken, weltweit agierenden
Unternehmens. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe der
Kennziffer AS325H an die von uns beauftragte Personalberatung vietenplus, z.Hd. Herrn Schneider,
per E-Mail an bewerbung@vietenplus.de. Für Fragen stehen Ihnen Frau Richter und Frau Fischer
telefonisch unter 04102 / 66 72 5-0 gern zur Verfügung. Vertraulichkeit ist garantiert.

