
 

 

Vertrauensperson des Inhabers eines Produktionsunternehmen in Hamburg  
 
Unser Auftraggeber ist ein in dritter Generation inhabergeführtes, in der Herstellung von 
Duft- und Aromastoffen sowie GMP-zertifizierten Pharmazeutika hervorragend positio-
niertes Unternehmen. Vom Produktions- und Stammsitz in Hamburg beliefert das Unter-
nehmen die verarbeitende Industrie sowie internationale Kunden in der Pharma- und 
Kosmetikbranche und ist ein Paradebeispiel für eine mittelständische, inhabergeführte, 
traditions- und werteorientierte Unternehmenskultur. Schnelle Entscheidungswege, eine 
sehr leistungsfähige Forschungsabteilung und jahrzehntelanges Know-how gepaart mit 
ständiger Innovationsfähigkeit sichert die sehr gute Marktposition unseres Klienten. Ab-
solute Qualitäts- und Kundenorientierung stehen im Mittelpunkt der Aktivitäten. Daneben 
hat das Traditionsunternehmen in den vergangenen Jahren sehr konsequent in die Op-
timierung seiner Prozesse und Infrastruktur investiert und ist bestens für die Zukunft 
aufgestellt. Wir suchen nun den  
 
Chief Financial Officer (m/w/d) 
 
An den CEO und Inhaber berichtend, sind Sie für die betriebswirtschaftliche Steuerung des 
Unternehmens zuständig. Hierzu gehört die direkte Führung der Buchhaltung mit Bilanzerstel-
lung, des Controllings und der Personalverwaltung inkl. Lohnbuchhaltung sowie der Fertigungs-
steuerung mit insgesamt elf Mitarbeitern. Darüber hinaus übernimmt der Positionsinhaber die 
Koordination der weiteren acht Abteilungsleiter und trägt die Verantwortung für Optimierungs-
projekte. Sie nehmen Ihre Aufgabe als Vertrauensperson des Inhabers wahr, mit dem Sie sich 
eng abstimmen und sich als sein Sparringspartner etablieren. Verantwortliches, unternehmeri-
sches Denken und Handeln sollte dabei Ihre Maxime sein.  
 
Wir suchen das Gespräch mit Persönlichkeiten, die auf der Basis einer überzeugenden be-
triebswirtschaftlichen Ausbildung und fundierter Kenntnisse im Finanz- und Rechnungswesen 
erste Führungserfahrung gesammelt haben und nun den nächsten Schritt gehen möchten. Eine 
zielorientierte Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Verantwortung, Loyalität und Zuverlässig-
keit charakterisieren Sie. Zudem verfügen Sie über belastbare SAP Kenntnisse und haben Er-
fahrung im Arbeitsrecht sowie in der Rekrutierung von Mitarbeitern gesammelt. Ihr Profil wird 
durch verhandlungssichere Englischkenntnisse abgerundet.  
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, für ein etabliertes, traditionelles Familienunternehmen 
eine Position mit großem Gestaltungsspielraum und Verantwortung zu übernehmen, stehen wir 
Ihnen für einen ersten Gedankenaustausch gerne zur Verfügung. Absolute Diskretion, die Be-
rücksichtigung von Sperrvermerken sowie die Beachtung der DSGVO sichern wir Ihnen selbst-
verständlich zu. Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und Ver-
fügbarkeit senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer BC 100087 an simo-
ne.haeberlin@busold-consulting.de. 
 
 

BUSOLD CONSULTING GMBH 
Loogestieg 7 • 20249 Hamburg • Telefon 0 40 / 21 99 33 77 

www.busold-consulting.de 


