
 

 

Führungsaufgabe bei innovativem Familienunternehmen aus der Spezialchemie 

Das seit vielen Jahren am Markt bestens etablierte, unabhängige, dynamische Familien-
unternehmen ist Spezialist in seinem Segment. Die maßgeschneiderten Lösungen unse-
res Mandanten werden vielfältig in der Konsumgüter- und Fertigungsindustrie eingesetzt. 
Innovation, Qualität, technologisch führendes Know-how, langjährige Kundenbeziehun-
gen, Zuverlässigkeit, speziell auf den Anwendungsfall der globalen Kunden zugeschnit-
tene Lösungen sowie eine wertschätzende Unternehmenskultur sind die prägenden Er-
folgskomponenten dieses Familienunternehmens. Mittelständische Strukturen, ein hoher 
Aktivitätsradius, kurze Entscheidungswege und ein internationales Setup bieten ein her-
ausragendes Umfeld für die Gestaltung der weiteren Entwicklung des Unternehmens an 
exponierter Stelle. Hierfür suchen wir den  
 
Chief Operating Officer (m/w/d) 
 
Der Positionsinhaber ist verantwortlich für die erfolgreiche Führung und Weiterentwicklung der 
Wertschöpfungsprozesse mit dem Ziel der wirtschaftlichen, termin- und qualitätsgerechten Her-
stellung und Auslieferung der kundenspezifischen Produkte. Dies beinhaltet die Planung, die 
Produktion, den Einkauf und die gesamte Supply Chain. Sie führen ca. 100 Mitarbeiter und 
berichten direkt an den CEO des Unternehmens. Der COO fungiert als Impulsgeber, dynami-
scher und eigenverantwortlicher Manager, wertschätzende Führungskraft und als pragmatischer 
Machertyp. Sie sind für die Operational Excellence durch kontinuierliche Prozessoptimierung 
und die Zukunftsausrichtung des Bereiches durch Einführung von neuen Technologien sowie 
eines Lean Management-Systems zuständig. 
 
Wir möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen, wenn Sie nach Ihrem Studium entweder langjäh-
rige Erfahrung in der Führung unterschiedlicher operativer Ressorts von produzierenden Unter-
nehmen hoher Komplexität gesammelt und sehr gute Ergebnisse erzielt haben oder aus dem 
hochklassigen Beratungsumfeld stammen und nun eine Linienfunktion anstreben. Sie sind ein 
unternehmerisch denkender Operationsmanager mit klarem Ergebnisbezug, der dank seines 
aktivierenden Führungsstils Mitarbeiter in Veränderungsprozessen motivieren und führen kann. 
Darüber hinaus verfügen Sie über nachgewiesene Erfahrung im Produktions-, Supply Chain- 
und Einkaufsmanagement und in der Optimierung von Herstellprozessen und Wertschöpfungs-
strukturen. Kenntnisse in modernen Management- und Organisationsmethoden, insbesondere 
in der Konzeption und Umsetzung von Lean Management-Transformationen, Effizienzsteige-
rungen und entsprechenden Veränderungsprojekten sowie SAP und verhandlungssicheres 
Englisch sind darüber hinaus relevante Kompetenzen.  
 
Wenn Sie die Gelegenheit reizt, als führungsstarker Operationsmanager mit unternehmeri-
schem Denken und einer hohen Motivation, Dinge anzupacken und nach vorne zu bringen und 
die Weiterentwicklung eines etablierten, traditionellen Familienunternehmens entscheidend 
mitzugestalten, steht Ihnen unser Geschäftsführer Matthias Busold unter +49-171-7641268 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 100106 an sabrina.busold@busold-consulting.de. 
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