
 

 
 

 

 
DISCLAIMER 

This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  
commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  

company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

 
 

Vertrauliche Suche 
 

 
Unser Kunde ist ein international tätiges, bekanntes, anerkanntes und profitables europäisches Unternehmen. 

Die Firma erwirtschaftet mit ca. 190 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von 70 M€ und bietet seinen Kunden in Europa 
innovative Produkte rund um die Luft- und Wasseraufbereitung: Reinigungsroboter und -systeme, Kühlung, Heizung, 
Entfeuchtung, etc. Mit mehr als 700 bestehenden Patenten und 35 Neuentwicklungen in den letzten 5 Jahren ist ein 
klarer Fokus auf Forschung und Entwicklung gesetzt.  

Unser Kunde hat kürzlich einen kleinen leistungsfähigen Hersteller von lufttechnischer Mechatronik im Raum 
Stuttgart übernommen (25 Mitarbeiter, davon 18 in der Fertigung/PE) und sucht heute für diesen Standort seine/n  

 
Geschäftsführer – COO (w/m) 

Fokus auf Produktion, Produktentwicklung und Leadership 
 
In dieser verantwortungsvollen, operativen und strategischen Führungsrolle sind Sie für die gesamten internen 
Abläufe verantwortlich. Die Position untersteht den Geschäftsführern der Gruppe. 

Für die klassischen Aufgaben, wie den gesamten kaufmännischen Bereich und Einkauf, Vertrieb und Marketing 
können Sie sich stark auf die langjährigen, motivierten internen Mitarbeiter stützen, um Budgetvorgaben und die von 
Ihnen erarbeiteten Strategien umzusetzen.  

Der besondere Fokus dieser Aufgabe liegt in der Produktionsorganisation und Prozessoptimierung sowie stark im 
Engineering, der Produktinnovation und Systementwicklung. Hier sind Sie der Leader, die treibende und dynamische 
Kraft, die den heutigen Innovationsstandard hält und weiter steigert. Auch hier stützen Sie sich auf das erfahrene 
und motivierte Team, erarbeiten die kurz- und mittel-langfristige Strategie und setzen diese intern um. Dabei sind 
Sie operativ an der Produktentwicklung beteiligt, führen, unterstützen und bauen das bestehende Team zu einem 
leistungsstarken Team aus. 

Die erfolgreiche Umsetzung dieser Aufgaben erfordert starke Führungsqualitäten, Fähigkeiten im Leadership, in der 
Team-Motivation und -Kommunikation.  
 
Ihr Profil:  

 Wir suchen für diese Position eine sympathische, offene, dynamische Führungspersönlichkeit, die das 
bestehende Team in kurzer Zeit begeistert und vereinnahmt, sowie Engineering- und Technologiekenntnisse 
aus den Bereichen Luftfeuchtigkeit und Entfeuchtung (Dehumidification), Luftbewegung (Air Streaming) und 
Kühlung/Heizung (Air Cooling and Heating) mitbringt 

 Gute technische Ausbildung, wenn möglich mit betriebswirtschaftlichen Grundlagen 

 Operative Führungspersönlichkeit mit exzellenten Leadership Skills, Erfahrungen in Teamführung und -
Teammotivation entweder als Abteilungsleiter oder bereits Geschäftsführer einer BU 

 Sie sind business- und kundenorientiert, gut organisiert und endscheidungsstark, haben analytische Fähigkeiten 
und eine klare, systematische und strategische Denkweise 

 Sie sprechen gutes Englisch  
 

Der Standort der Position ist im Groβraum Stuttgart. 
 
Wenn Sie an dieser herausfordernden Aufgabe interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme per e-Mail 
unter der Referenz DF GM Pool. 
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