
WALTER & PARTNER
MANAGEMENTBERATUNG

Unser Auftraggeber ist ein mittelständisches Unternehmen, das weltweit aufgestellt ist
und sich auf innovative und beständige Produkte im chemischen Bereich COATING spezi-
alisiert hat. Das Unternehmen ist seit über 100 Jahren am Markt aktiv und etabliert, und
entwickelt und vertreibt heute weltweit Coating-Produkte über viele Branchen hinweg. Für
die Gesamtleitung am Standort in Hessen suchen wir Sie als

Unternehmer / Geschäftsführer „Coatings“ (m/w)

Profil
Als technisch versierter Geschäftsführer sind Sie für die Leitung und Ausrichtung des Unternehmens
in allen Bereichen verantwortlich. Sie sind für das Betriebsergebnis, die Budgetplanung und -kontrol-
le und die Optimierung der Prozesse in Technologie, Struktur und Organisation verantwortlich. Neben
der Koordination und Steuerung der Projekte repräsentieren Sie das Unternehmen extern gegenüber
Kunden und Organisationen und intern gegenüber den Mitarbeitern. Sie beobachten, analysieren und
beurteilen den globalen Markt, definieren Innovationszeitpunkte und -maßnahmen und verantworten
die Forschung und Entwicklung sowie die Absatzstrategien der Produkte. Sie identifizieren sich mit
Ihrer Aufgabe und repräsentieren das Unternehmen vertriebsorientiert am Markt. Sie sind Visionär und
entwickeln mit Ihrem Team das bestehende Produktsortiment konsequent weiter und entwickeln dar-
über hinaus neue marktfähige Produkte. Dabei achten Sie auf die Einhaltung von Umwelt-, Sicherheits-
und Qualitätsstandards und sind verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter.

Qualifikation
Sie haben Ihr Diplomstudium mit kaufmännischem und idealerweise einem verfahrenstechnischen
oder chemischen Hintergrund mit Erfolg abgeschlossen. Sie haben mehrere Jahre Erfahrung in einem
chemisch produzierenden Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen wie Produktion, Technik,
Forschung und Vertrieb oder im Qualitäts- und Sicherheitsmanagement gesammelt. Als
Führungspersönlichkeit sind Sie es gewohnt, Unternehmen und Märkte erfolgreich auf- und auszubau-
en und langfristige Kundenbeziehungen national und international aktiv zu gestalten. Als kunden- und
mitarbeiterorientierte Persönlichkeit mit ausgeprägter Ziel- und Lösungsorientierung überzeugen Sie
neben konzeptionellen und analytischen Fähigkeiten durch Eigeninitiative und Vorbildfunktion. Sie ver-
stehen es, andere für Ihre Ideen zu begeistern und Ihre Mitarbeiter/innen erfolgreich zu fördern und
zu fordern. Präsentationssicherheit gepaart mit einem überzeugenden Auftreten und fließenden
Englischkenntnissen runden Ihr Profil ab.

Wenn Sie diese Gestaltungs- und Entwicklungsaufgabe in einem international wachsenden
Unternehmen annehmen wollen, senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter
Angabe der Kennziffer WP 1202 bevorzugt per E-Mail an info@wpmb.de oder postalisch an folgen-
de Adresse: WALTER & PARTNER Managementberatung, Friedrichsplatz 1, 68165 Mannheim, z. Hd.
Herr Jürgen Walter. Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Jürgen Walter unter der Tel.-Nr.: 0621
– 300 99 400 gerne zur Verfügung. Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!
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