
 

 
 
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. Der Geschäftsbereich „Getränkeindustrie“ ist mit derzeit sieben 
Mitarbeitern durch einen Zukauf entstanden und bedient namhafte Kunden mit Inspekti-
onssystemen. Durch die Konvergenz dieses Bereiches mit einer weiteren Einheit können 
nunmehr darüber hinaus komplexe Kommissionier- und Handling-Anlagen sowie Robo-
tik-Lösungen angeboten werden. Um diesen Bereich entscheidend zu verstärken, suchen 
wir nun den 
 
Vertriebsleiter Getränkeindustrie (m/w/d) 
 
Kernaufgabe des Positionsinhabers ist, die Einheit „Getränkeindustrie“ initiativ am Markt zu 
positionieren und über die aktuellen Aktivitäten hinaus visibel zu machen, mit geeigneten Ver-
triebs- und Marketingmaßnahmen zu untermauern und somit für die Umsetzung der Vertriebs-
ziele verantwortlich zu sein. Dabei gestalten Sie aktiv den Vertrieb bei Ihren Kunden. Sie erken-
nen Opportunitäten bei vorhandenen Kundengruppen aus den Segmenten Getränkefachgroß-
handel, Abfüller und Getränkehersteller und haben ein Gespür für Geschäftsmöglichkeiten bei 
neuen Kunden. 
 
Gesucht wird eine vertriebsstarke, im zwischenmenschlichen Umgang überzeugende Persön-
lichkeit, die mit viel Raum für individuelle Gestaltung und mit Entwicklungspotential den Ver-
triebsbereich für einen dezidierten Bereich aufbaut und steuert. Inhaltliche Voraussetzung für 
die Position ist die nachweisbare Erfahrung als Vertriebsmanager in der Getränke- bzw. Pro-
zess-Industrie. Hohe Eigeninitiative, unternehmerisches Denken, gute Englischkenntnisse so-
wie eine insgesamt parkettsichere, überzeugende Persönlichkeit runden das Profil ab. 
 
Für einem ambitionierten Vertriebsmanager bieten wir bei einem mittelständischen, mit den 
Werten und Tugenden eines familiengeführten Hidden Champions ausgestatteten Unterneh-
men eine Position mit großem Gestaltungs- und Entwicklungsspielraum. Wenn Sie sich ange-
sprochen fühlen, stehen wir Ihnen für einen ersten Gedankenaustausch zur Verfügung. Absolu-
te Diskretion, die Berücksichtigung von Sperrvermerken sowie die Beachtung der DSGVO si-
chern wir Ihnen selbstverständlich zu. Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Ge-
haltsvorstellung und Verfügbarkeit senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer BC 100086 an 
simone.haeberlin@busold-consulting.de. 
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