
 

 
 

 

 

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. 

IMS est une SAS au capital de 8.000€, n° de Siret 439 739 947 18, RCS Pontoise B 439 739 947  

 
Unser Kunde ist ein unabhängiges französisches IT-Unternehmen, in Frankreich Marktführer in der Realisierung von 
schlüsselfertigen Leistungen und Lösungen für die Geschäftszweige Telekomnetze, IT-Sicherheit und „Smart City“- 
Lösungen. Mit mehr als 5000 Mitarbeitern, die hauptsächlich in Frankreich, aber auch in Belgien, in der Schweiz und 
Deutschland tätig sind, erwirtschaftete das Unternehmen 2020 einen Umsatz von 720 M€. Das Kundenportfolio ist breit 
gefächert: Telekommunikationsanbieter, Hersteller von Telekomeinrichtungen, staatliche Einrichtungen und 
Gebietskörperschaften, Industriekunden. 
 
Unser Kunde befindet sich am Anfang einer starken Wachstumsphase in Deutschland. Die deutsche Niederlassung in 
Frankfurt-am-Main betreut zurzeit bereits größere Aufträge in Deutschland. Der Ausbau dieser Niederlassung laufen 
zusammen mit direkten Investitionen um das Potential zu nutzen und den deutschen Markt wirksam und dauerhaft 
bearbeiten zu können.  
 
Zur Realisierung der Baustellen bis hin zur Inbetriebnahme der Projekte arbeitet die Niederlassung mit lokalen und 
regionalen Sub-Unternehmen. Zum strategischen Ausbau sowie zur operativen Strukturierung und Führung dieses 
Netzwerkes von Subunternehmen suchen wir den  
 

Manager – Subunternehmen (w/m) 
 
Ihre Aufgabe 
Dem Operations-Manager Deutschland unterstellt, „dotted-line“ zum Vorstand Einkauf Gruppe, sind Sie verantwortlich für 
den strategischen bundesweiten Ausbau sowie die sehr operative Strukturierung und Führung des Netzwerkes von Sub-
Unternehmen in Deutschland (Handwerker und Mittelstand, jeweils ca. 2 bis 50 Mitarbeiter). 
 
Im Einzelnen : 

• analysieren Sie den Markt und führen gezielte Sourcings durch, um Subunternehmer zu finden, mit ihnen zu 
kommunizieren, sie zu motivieren, sie zu beurteilen, auszuwählen und sie zu rekrutieren,  

• bauen Sie bundesweit eine Art „genossenschaftliche Subunternehmer-Struktur“ auf, die Sie animieren, koordinieren, 
führen, strukturieren, kontinuierlich unterstützen und nach und nach bundesweit ausbauen, 

• erarbeiten Sie die Vertragsgestaltung, verhandeln die Rahmenverträge und Konditionen,  

• koordinieren Sie die Aktionen in den Bereichen Qualitätssicherung, Operation, Finanzen, Marktentwicklung, 
Risikominimierung, Verbesserungspläne, etc… 

• stützen Sie sich dabei auf die Instrumente, Methoden, das Know-How und das Team in der Muttergesellschaft, 

• entwickeln Sie nach und nach Ihre eigene leistungsstarke, operative Mannschaft. 
 
Ihr Profil 

• Wir suchen für diese Position eine unternehmerisch denkende, sympathische, kommunikative, offene, dynamische 
Persönlichkeit, die Lust und Freude an dieser verantwortungsvollen und mit besten Perspektiven versehenen Aufgabe 
hat. Sie sind der Leader, die treibende und dynamische Kraft. 

• Betriebswirtschaftliche Ausbildung mit Erfahrungen im Einkauf von Dienstleistungen, inklusive Grundlagen in 
Vertragsgestaltung, Verhandlungen, Lieferanten/Subunternehmer-Führung, etc… 

• Idealerweise Erfahrungen in Bau-, Infrastruktur- und/oder Telekom-Projekten oder ähnlich funktionierenden Bereichen. 

• Exzellente Kommunikations- und Leadership-Skills. 

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

• Sie sprechen und verstehen Französisch (idealerweise Niveau B2 oder C1) und Englisch. 

• Standort der Position ist Frankfurt am Main, eventuell auch in Essen, regelmäßige Reisetätigkeit in Deutschland. 
 
Wir freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme mit Lebenslauf per E-Mail unter der Referenz DF EK Telecom. 
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