
 

 
 
Herausfordernde Leitungsfunktion beim inhabergeführtem Hidden Champion  
 
Unser Auftraggeber ist ein weltweit tätiger Entwickler von Automatisierungskonzepten 
für Produktionsabläufe. Vom firmeneigenen Prozeßleistsystem über Steuererungsgeräte 
bis hin zu Schaltanlagen und Energiemanagement bietet das Unternehmen kundespezifi-
sche Lösungskonzepte. Die Digitalisierung spielt dabei eine wesentliche Rolle. Vor 65 
Jahren als Handwerksbetrieb gegründet, wird unser Klient heute in zweiter Generation 
geführt, befindet sich nach wir vor im Familienbesitz und beschäftigt mehr als 1.000 Mit-
arbeiter in 12 Ländern. Durch schnelle Entscheidungswege, ein sehr leistungsfähiges 
Team und langjähriges Know-how, gepaart mit hoher Beweglichkeit kann sich das Un-
ternehmen gegen die internationale Konkurrenz behaupten und hat eine sehr anerkannte 
Marktposition erreicht. Für ein in Norddeutschland ansässiges Tochterunternehmen su-
chen wir den 
 
Director Technology (m/w/d) 
 
An den Geschäftsführer berichtend, führen Sie das aus derzeit 22 Mitarbeitern bestehende 
Herzstück der Firma. Hierzu gehören akademisch qualifizierte Ingenieure, Monteure und CAD 
Spezialisten. Kern der Aufgabenstellung sind die mechanische Konstruktion sowie die Entwick-
lung von Schaltplänen und SPS/PLC Programmen. Desweiteren sorgen Sie für eine kontinuier-
liche Modernisierung der Entwicklungsprozesse. Die Führung dieser Abteilung und des gesam-
ten Unternehmens als Vertreter des Geschäftsführers, die Koordination der Zusammenarbeit 
mit anderen Abteilungen und Einheiten des Unternehmens sowie ein zielführendes Projektma-
nagement sind zentrale Aufgaben des zukünftigen Positionsinhabers. 
 
Nach einer erfolgten Umstrukturierung ist es nun notwendig, das Unternehmen innerhalb des 
Firmenverbundes, aber auch im täglichen Doing optimal zu positionieren. Wir möchten daher 
mit Persönlichkeiten ins Gespräch kommen, die neben einem sehr guten technischen Ver-
ständnis vor allem Erfahrung in der Führung technischer Teams vorweisen können, motivieren 
und Projekte steuern, aber auch Entscheidungen herbei führen können. Optimalerweise verfü-
gen Sie über gute Ausprägungen in der mechanischen Konstruktion sowie über gute Kenntnis-
se von SPS, Schaltplänen und Ethernet-basierten Protokollen. Idealerweise haben Sie diese 
Erfahrungen in der Automatisierungs- Prozess- oder Medizintechnik gesammelt. Ausgeprägte 
analytische und strategische Fähigkeiten, unternehmerisches Denken, gute Englischkenntnisse 
sowie eine insgesamt überzeugende Persönlichkeit runden das Profil ab. 
 
Bei einem mittelständischen, mit den Werten und Tugenden eines familiengeführten Hidden 
Champions ausgestatteten Unternehmen bieten wir für einenn gestandenen Manager eine Po-
sition mit großem Gestaltungsspielraum und Verantwortung. Wenn Sie sich angesprochen füh-
len, steht Ihnen unser Geschäftsführer Matthias Busold für einen ersten Gedankenaustausch 
zur Verfügung. Absolute Diskretion, die Berücksichtigung von Sperrvermerken sowie die Beach-
tung der DSGVO sichern wir Ihnen selbstverständlich zu. Ihre aussagekräftigen Bewerbungsun-
terlagen mit Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 
BC 100082 an simone.haeberlin@busold-consulting.de. 
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