Karriere-

Telegramm
Als weltweit marktführender Spezialist für die Planung und Realisierung komplexer, technisch
anspruchsvoller Gebäude in Modulbauweise ist unser Mandant, vom Unternehmensstandort in
Süddeutschland, mit zwei deutschen Produktionsstätten, vertrieblich in sieben Ländern erfolgreich. Die Kunden schätzen u.a. kurze Bauzeiten, eine perfekte Gebäuderealisierung durch eine
termin-, kosten- und qualitätsgerechte Produktion auf der Basis einer hervorragenden Werkplanung. Bei medizinischen Gebäuden, Laboren etc. ist unser Mandant marktführend; bei Gebäuden der Telekommunikation, Büros, Wohnen, aber auch Rechenzentren ebenfalls führend.
Aufgrund des Unternehmenswachstums wird ein weiterer

Geschäftsführer Vertrieb/Produktentwicklung/Marketing (m/w/d)
im Bereich des Modulbaus gesucht.
Sie sind als gestandene Führungskraft langjährig in der Kundenberatung bzw. im Vertrieb anspruchsvoller Gebäude, idealerweise in elementierter oder modularer Bauweise tätig, verfügen
über Unternehmerqualitäten und überzeugen durch Ihre hohe Beratungs- und Innovationsorientierung. Sie stehen für Professionalität, Verlässlichkeit und Erfolgswillen. Unser Mandant ist in
eine der führenden deutschen Bauorganisationen eingebunden. Sie erkennen in dieser Unternehmensgruppe Synergieeffekte der Geschäftsbereiche und Unternehmen und entwickeln konsequent, mit einem leistungsorientierten Geschäftsführungskollegium, Ihr Unternehmen national und international, in Zeiten der Digitalisierung und Professionalisierung der Bauwirtschaft,
weiter.

Aufgabenstellungen im Detail:


Mit zwei Geschäftsführungskollegen verantworten Sie mit Ihrem Geschäftsbereich Marketing/ Vertrieb/ Produktentwicklung, die ganzheitliche Unternehmensführung und Unternehmensentwicklung national und international



Führung, Weiterentwicklung und Prägung des Produktspektrums in enger Zusammenarbeit mit den Leitern der Geschäftsbereiche, der Produktion und den technischen
Diensten, die für eine genaue und umfassende Werkplanung verantwortlich sind



Neukundenakquisition und Beratung der Bestandskunden in erklärungsbedürftigen,
planungsintensiven und technisch anspruchsvollen Bauprojekten



Übernahme sämtlicher Marketing- und Vertriebsaktivitäten inklusive des Print- und Online-Marketings, Messe- und Kundenveranstaltungen, Fachpublikationen etc.



Führung, Entwicklung und Motivation eines qualifizierten, dezentralen Mitarbeiterteams



Kompetenzinstanz für die Produktentwicklung, den Vertrieb und das Marketing des
modularen Bauens, auch im Rahmen des Gesamtmanagementteams der Unternehmensgruppe

Anforderungsprofil:
Ausbildung:


Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder ingenieurwissenschaftliches Studium, immobilienwirtschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation

Fachliche Qualifikation:


Mehrjährige, einschlägige Fach- und Führungsverantwortung in einer vergleichbaren
Führungsaufgabe der Bauindustrie, bei einem Generalplaner mit Realisierungsschwerpunkten oder auf Kundenseite in einer komplexen, internationalen Corporate Struktur



Nachweisliche Erfahrung auf dem Gebiet der Produktentwicklung und Beratung anspruchsvoller Bauprojekte oder der Realisierung komplexer Investitionsprojekte, verbunden mit nachhaltigen Erfahrungen in der kosten-, termin- und qualitätsgerechten
Baurealisierung



Sichere Beherrschung der einschlägigen, fachdisziplinübergreifenden Themenkomplexe im Kontext des elementierten bzw. modularen Bauens



Hohe Projekt- und Prozessmanagementkompetenzen



Führungserfahrung dezentraler, qualifizierter Bau-, Produktions- und Planungsteams



Hohe Beratungs- und Vertriebsorientierung in enger Zusammenarbeit mit übergeordneten Geschäftsführungsaufgaben

Persönliche Merkmale:


Verlässliche, beratungs- und vertriebsorientierte, unternehmerische und gleichermaßen
operativ agierende sowie strategische denkende Persönlichkeit



Leistungsstarke, wachstumsorientierte und innovative Einstellung, loyal, visionär, zielstrebig, verantwortungsbewusst und belastbar mit einem sicheren Auftreten nach innen
und außen und hervorragenden Kommunikationsfähigkeiten



Flexibilität und Reisebereitschaft aufgrund bundesweiter und zum Teil internationaler
Immobilienprojekte

Sonstiges:


In einer der ersten Adresse der deutschen Bauwirtschaft und bei einer marktführenden
Organisation des modularen Bauens bestehen für unternehmerische, aktive, beratungsund vertriebsstarke sowie führungskompetente Persönlichkeiten hervorragende Entwicklungs- und Gestaltungsperspektiven

