
 

 

Neu geschaffene Führungsposition bei inhabergeführtem Unternehmen in Hamburg 
 
Unser Auftraggeber ist ein in dritter Generation geführtes, weltweit agierendes Produkti-
ons-, Forschungs- und Handelsunternehmen von Duft- und Aromastoffen, ätherischen 
Ölen, Parfumkompositionen und GMP-zertifizierten Pharmazeutika. Mit einer konsequen-
ten Manufaktur-Philosophie werden die verarbeitende Industrie sowie international be-
kannte Kunden in der Pharma-, Kosmetik-, Reinigungs- und Waschmittelindustrie belie-
fert. Das Unternehmen, das ausschließlich in Deutschland produziert, positioniert sich 
als Innovations- und Qualitätsführer, ist ein weltweit sehr anerkannter und exzellent posi-
tionierter Marktteilnehmer und erzielt ein konstantes Unternehmenswachstum. Zudem 
hat das Traditionsunternehmen in den vergangenen Jahren sehr zielstrebig in die Opti-
mierung seiner Prozesse und Infrastruktur investiert und ist bestens für die Zukunft auf-
gestellt. Im Zuge der weiteren Entwicklung des Unternehmens suchen wir nun den  
 
Bereichsleiter Operations / Mitglied der Geschäftsleitung (m/w/d) 
 
Der Inhaber dieser neugeschaffenen Führungsposition leitet, steuert und organisiert die opera-
tive Herstellung der Produkte unseres Klienten sowie die entsprechenden Prozesse vollumfäng-
lich. Die strategische Weiterentwicklung des Bereiches mit fünf Abteilungen und etwa 90 Mitar-
beitern als schlagkräftige, effiziente und vernetzte Einheit des Unternehmens sowie die operati-
ve Führung des Tagesgeschäfts sind die Hauptaufgaben des Positionsinhabers. Der Bereichs-
leiter Operations fungiert hierbei als Impulsgeber, dynamischer und eigenverantwortlicher Ma-
nager, wertschätzende Führungskraft und als pragmatischer Machertyp. Mit den drei weiteren 
Bereichsleitern berichten Sie direkt an den Geschäftsführenden Gesellschafter und sind für die 
Einführung neuer Technologien, eines Lean Management-Systems sowie von Maßnahmen zur 
kontinuierlichen Prozessoptimierung verantwortlich. 
 
Wir möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen, wenn Sie, aufbauend auf einer überzeugend 
abgeschossen Hochschulausbildung, über langjährige Erfahrung in der Führung unterschiedli-
cher operativer Ressorts von produzierenden Unternehmen verfügen. Gesucht wird ein dynami-
scher Allrounder, der den Blick für das Ganze hat und strategisch, konzeptionell arbeitet, aber 
auch umsetzungs- und überzeugungsstark ist. Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, die mit 
sehr viel Eigeninitiative und Pragmatismus ausgestattet ist und es schätzt, mit ihrer Arbeitsleis-
tung zum messbaren Erfolg des Unternehmens beitragen zu können. Vertrautheit mit SAP, ver-
handlungssicheres Englisch, sehr gute Projektmanagementkenntnisse und Erfahrung im Lean 
Management sind darüber hinaus relevante Kompetenzen. 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, für ein etabliertes, traditionelles Familienunternehmen 
eine neu geschaffene Führungsaufgabe zu übernehmen und zu gestalten, stehen wir Ihnen für 
einen ersten Gedankenaustausch gerne zur Verfügung. Absolute Diskretion sowie die Berück-
sichtigung von Sperrvermerken sichern wir Ihnen selbstverständlich zu. Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit senden Sie bitte unter Angabe 
der Kennziffer BC 100090 an simone.haeberlin@busold-consulting.de. 
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