
 

 

 

Perspektivische Führungsaufgabe bei hanseatischem Unternehmen 
 
Unser Auftraggeber ist ein in dritter Generation inhabergeführtes, in der Herstel-
lung von Duft- und Aromastoffen sowie GMP-zertifizierten Pharmazeutika hervor-
ragend positioniertes Familienunternehmen. Vom Produktions- und Stammsitz in 
Hamburg beliefert das Unternehmen die verarbeitende Industrie sowie internati-
onale Kunden in der Pharma- und Kosmetikbranche und ist ein Paradebeispiel 
für eine mittelständische, inhabergeführte, traditions- und werteorientierte Un-
ternehmenskultur. Schnelle Entscheidungswege, eine sehr leistungsfähige For-
schungsabteilung und langjähriges Know-how gepaart mit ständiger Innovati-
onsfähigkeit und hanseatischem Habitus sichert die sehr gute Marktposition un-
seres Klienten. Im Zuge der geregelten Altersnachfolge suchen wir den  

 
Produktionsleiter in spe m/w 
 
Als Stabsstelle beim CFO angesiedelt, übernehmen Sie zunächst die Funktion der Fer-
tigungssteuerung und wirken entscheidend bei der systematischen Weiterentwicklung 
bestehender Produktions-Prozesse mit. Operative Hauptaufgaben sind, die Durchlauf-
zeiten zu reduzieren und die Automatisierungsquote weiter zu erhöhen. Zusätzlich 
steht im Fokus eine Neugestaltung der Produktionsabläufe im Zuge einer Trennung 
zwischen Produktion und Logistik, die durch das starke Wachstum der letzten Jahre 
notwendig geworden ist. Nach ca. 1,5 Jahren ist geplant, dem Positionsinhaber die 
Leitung der Produktion mit derzeit ca. 40 Mitarbeitern in der Nachfolge des in den Ru-
hestand gehenden, langjährigen Produktionsleiters zu übertragen. 
 
Für diese langfristig angelegte Aufgabenstellung möchten wir gerne mit Ihnen ins Ge-
spräch kommen, wenn Sie auf Basis einer einschlägigen, möglichst akademischen 
Ausbildung Erfahrung in der Auftragsfertigung von Unternehmen der verarbeitenden 
Industrie erworben haben. Supply Chain Management Know-how, konzeptionelles 
Wissen von Produktions- und Logistikprozessen, Projektmanagementerfahrung sowie 
sehr gute SAP Kenntnisse (MM/PP/WM) sind Voraussetzung für die Übernahme der 
Position. Ein durchsetzungsstarkes Auftreten, die Fähigkeit, situativ kommunizieren zu 
können und hohes Verantwortungsbewusstsein zeichnen Sie zudem aus.  
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, für ein etabliertes, traditionsreiches Familienun-
ternehmen mittelfristig eine Führungsaufgabe zu übernehmen, stehen Ihnen unsere 
Berater Herr Matthias Busold und Frau Enikö Holm für einen ersten Gedankenaus-
tausch gerne zur Verfügung. Absolute Diskretion sowie die Berücksichtigung von 
Sperrvermerken sichern wir Ihnen selbstverständlich zu. Ihre aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit senden Sie bitte unter An-
gabe der Kennziffer BC 100066 an enikoe.holm@busold-consulting.de.  
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