Standort: Mecklenburg-Vorpommern
Mittelständische Firmengruppe

Technischer Geschäftsführer (w/m/d) - Bau / Beton / Baustoff / Bauchemie
Wir sind eine Firmengruppe und produzieren an mehreren Standorten technische Bauteile als Lösungen für individuelle
Anforderungen. Durch eine klare Marktorientierung und stetige Weiterentwicklung der Produkte haben wir uns in unserem
Vertriebsgebiet einen sehr guten Ruf erworben. Als mittelständisches Unternehmen zeichnen wir uns durch eine klare Strategie,
gewachsene Strukturen und einen fairen Umgang mit unseren Mitarbeitern aus. Aufgrund der weiteren sehr positiven Entwicklung
suchen wir eine Führungspersönlichkeit, die mit Sachkompetenz, Engagement, Loyalität und hoher Führungskompetenz die
technische Verantwortung für den Produktionsstandort in Mecklenburg-Vorpommern übernimmt.
In einer intensiven Einarbeitungsphase lernen Sie das Unternehmen, die Prozesse und die
Produkte kennen. Wir werden Sie mit der Kultur unseres Hauses sowie der Struktur der
Firmengruppe vertraut machen. Der Fokus liegt auf der technischen und strukturellen
Weiterentwicklung des Standortes. Sie führen mit klaren Zielen, fordern und fördern Ihre
Mitarbeiter. Ziel der Besetzung ist es, den profitablen Standort weiter im Markt zu
positionieren und so für eine optimale Auslastung der Produktion zu sorgen. Wir suchen die
Führungspersönlichkeit aus dem Bereich Bau / Beton / Baustoff / Bauchemie, die Spaß daran
hat, Verantwortung zu übernehmen, neue Impulse und Ideen liefern kann und
eigenverantwortlich die technische Führung des Standortes übernimmt!
Nach Abschluss eines technisch ausgerichteten Studiums oder einer entsprechenden
Ausbildung konnten Sie bereits einige Jahre Führungserfahrung in einem produzierenden
Unternehmen der Bauindustrie / dem Baugewerbe sammeln. Sie kennen die Anforderungen
der Kunden und die damit verbundenen speziellen Herausforderungen für den
Produktionsprozess. Sie denken unternehmerisch, verfügen über den Willen, Themen nach
vorn zu treiben und können Ihre Mitarbeiter motivieren und mitnehmen. Neben einer
werteorientierten Haltung ist auch Ihre Überzeugungskraft unverzichtbar. Wichtig sind uns
Ihre Leidenschaft für mittelständische Strukturen, Ihr Interesse an technischen Produkten
sowie ein positives, offenes Wesen in Verbindung mit einer hohen Kompetenz in der
Mitarbeiterführung.

 Leitung, Steuerung und Weiterentwicklung des Produktionsstandortes
 Optimierung durch Analyse und
Anpassung der Prozesse
 Personalführung und –entwicklung der
mehr als 50 Mitarbeiter
 Steigerung der Produktivität
 Technische Ausrichtung
weiterentwickeln
Technisch
Hohe Führungskompetenz


 Klare Werteorientierung

Wenn Sie sich von der Beschreibung angesprochen fühlen und jetzt den nächsten Schritt in eine
Position mit großer Verantwortung suchen, freuen wir uns, Sie kennen zu lernen. Wir bieten Ihnen eine
offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien sowie die Sicherheit eines ertragsstarken
Unternehmens. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe der
Kennziffer JN403H an die von uns beauftragte Personalberatung vietenplus, z.Hd. Herrn Jens
Normann, per E-Mail an bewerbung@vietenplus.de. Frau Richter und Frau Fischer stehen Ihnen
telefonisch unter 04102 / 66 72 5-0 gern zur Verfügung. Vertraulichkeit ist garantiert.

