
 

 

Führungsaufgabe mit viel Gestaltungsspielraum bei maßgeblichem E-Commerce Unternehmen 

 

Unser Auftraggeber ist der führende Anbieter seines Segmentes in Deutschland. Das 

Unternehmen ist in derzeit 34 Ländern aktiv und generiert einen dreistelligen Millio-

nenumsatz. Der Sitz des Unternehmens befindet sich in bester Lage in einer deutschen 

Metropole und ist ausgesprochen gut finanziert. Die mehr als 1000 Mitarbeiter genießen 

zahlreiche zerstreuende Einrichtungen, flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, 

einen spürbaren Teamspirit und eine Wertschätzungskultur, die Garant für das weitere 

Wachstum ist. Der Software Engineering Bereich umfasst mehr als 50 Mitarbeiter, die 

vornehmlich das Backend erstellen. In dem außerordentlich dynamisch wachsenden, von 

hohem Wettbewerbsdruck geprägten Markt unseres Klienten kommen dem Softwarebe-

reich entscheidende Impulse zu. Um hierfür noch besser gerüstet zu sein, suchen wir 

den  

 

Head of Software Engineering Germany (m/w) 
 

In dieser Funktion sind Sie verantwortlich für den Aufbau Ihres Teams, das explizit für die Ent-

wicklung der Frontend- und Mobile-Applikationen verantwortlich sein wird. Der Positionsinhaber 

fungiert als Projektleiter und agiert dabei als technologischer Vordenker des Teams. Sie coa-

chen und steuern Ihre Mannschaft, um eine Top-in-Class Performance zu ermöglichen. Dabei 

schätzen Sie den Entwicklungsaufwand und Resourcenplanung in enger Zusammenarbeit mit 

dem Produkt-Management ein und geben realistische und kritische Einschätzungen zu Entwick-

lungsaufwand und Business Cases ab. In dieser Position berichten Sie disziplinarisch an den 

Director Software Engineering der Holding und fachlich an den CEO der deutschen Landesge-

sellschaft. 

 

Für diese herausfordernde Position möchten wir gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen, wenn 

Sie insbesondere über sehr gute Kenntnisse in der Frontend- und Mobile-Entwicklung sowie 

über intensive Programmier-Erfahrung, z.B. in JavaScript und/oder anderen Sprachen verfügen. 

Bestenfalls haben Sie bereits Management-Aufgaben übernommen und möchten nun die Struk-

turen und Prozesse eines neuen Bereichs aufbauen, den Sie mit Hilfe Ihrer Leadership- Skills 

führen und zu Bestleistungen motivieren. Darüber hinaus überzeugen Sie durch Ihre Persön-

lichkeit und besitzen einen guten Business-Sense. Überdurchschnittliche analytische und kom-

munikative Fähigkeiten – auch in englischer Sprache - , Abstraktionsvermögen, Hands-on Men-

talität sowie die Fähigkeit, mit Menschen unterschiedlichen kulturellen Backgrounds zusam-

menarbieten zu können runden Ihr Profil ab. 

 

Wir bieten Ihnen eine spannende, sehr herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgabe in 

einem stark expandierenden Arbeitsumfeld mit Entwicklungsperspektiven und attraktiven Kondi-

tionen. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, steht Ihnen unser Geschäftsführer Matthias Busold 

für einen ersten Gedankenaustausch gerne zur Verfügung. Absolute Diskretion sowie die Be-

rücksichtigung von Sperrvermerken sichern wir Ihnen selbstverständlich zu. Ihre aussagekräfti-

gen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit senden Sie bitte unter 

Angabe der Kennziffer BC15/008 an beate.dawid@busold-consulting.de. 
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