
 

 
 

 

 

 

 
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. 

Unser Auftraggeber ist ein französisches, mittelständisches Unternehmen der Metallindustrie. Die 
Firmengruppe ist im Aluminiumguss tätig sowie in der Herstellung, Entwicklung und Vertrieb verschiedenster 
Metallbauteile und Metallkomponenten für diverse Industrien.  
 
Das privat-finanzierte und familiengeführte Unternehmen wächst durch gezielten Firmenkauf und 
erwirtschaftet aktuell mit 240 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von ca. 45 M€. Produktionsstätten und 
Lieferzentren sind in Frankreich und Deutschland ansässig, von wo aus kundenspezifische Komponenten 
und Systemlösungen nach ganz Europa geliefert werden können. 
 
Zur Neuausrichtung und Integration in die Mutterfirma eines in Deutschland übernommenen 
Produktionsunternehmens mit Sitz im Sauerland (75 Mitarbeiter) suchen wir einen  
 

Geschäftsführer / Betriebsleiter (m/w/n)  
 
Ihre Aufgabe 

• Sie sind direkt dem in Frankreich ansässigen Hauptaktionär und Geschäftsführer der Gruppe unterstellt 
und in erster Linie verantwortlich für die Umstrukturierung, Neuausrichtung und operative Eingliederung 
des neuen Unternehmens in die Firmengruppe. 

• Sie passen den bestehenden strategischen Plan an die Situation im deutschen Werk an und setzen 
diesen dort zügig und operationell um. Sie organisieren und optimieren Produktion und Prozesse, 
Logistik und interne Abläufe. Sie gliedern Teilbereiche nach Frankreich aus und integrieren andere 
Teilbereiche aus Frankreich in das deutsche Werk. 

• Dabei führen Sie ebenfalls die Anpassung der HR-Strategie, setzten diese operativ um und motivieren, 
führen, unterstützen und bauen die Teams zu einer leistungsstarken Mannschaft aus. 

• Sie sind als Verantwortlicher in zweiter Linie verantwortlich für eine Umsatz- und Ergebnis-Entwicklung, 
die Erarbeitung und Umsetzung der Vertriebsstrategie, die vertriebliche und organisatorische 
Eingliederung des übernommenen Unternehmens. 

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

 
Ihr Profil 

• Für diese verantwortungsvolle, operative und strategische Führungsrolle suchen wir eine sympathische, 
entscheidungsstarke und charismatische Führungspersönlichkeit aus einem ähnlichen Industrieumfeld 
mit einschlägigen Kompetenzen in der Produktion, Prozessoptimierung, Organisation sowie 
idealerweise im Change-Management. 

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

• Sie haben eine technische Ausbildung absolviert, dieses eventuell durch eine kaufmännische 
Ausbildung ergänzt; in jedem Fall bringen Sie gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse mit. 

• Die Beherrschung entweder der englischen und/oder der französischen Sprache ist unbedingt 
notwendig, auch wenn der Geschäftsführer der Gruppe sehr gut deutsch spricht.  

 
Standort der Position ist im Sauerland. 
 
Wenn Sie an dieser Aufgabe interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme, wenn möglich per E-
Mail unter der Referenz-Nummer DF GF Betriebsleiter. 
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