
 
 
vertriebsstark 
führungserfahren 
dienstleistungsorientiert 
charismatisch 
 
 
Sind das die Attribute, die man mit Ihrer Person verbindet? Dann sollten wir uns kennen lernen. 
 
Unser konzerngebundener Kunde, der mit seinen weltweit führenden technischen Investitions-
gütern und hervorragendem After-Sales-Service seit Jahrzehnten im In- und Ausland etabliert und 
bekannt ist, bietet seinen Kunden die für ihre Objekte maßgeschneiderte Problemlösungen und 
Services rund um die Uhr. In Deutschland beschäftigt unser Klient insgesamt rund 1.500 Mitar-
beiter/innen und erwirtschaftet einen rentablen Umsatz von mehr als 300 Mio. Euro. 

Für die unternehmerische Führung und Weiterentwicklung einer der vier Regionalorganisationen 
unseres Kunden suchen wir Sie als Mitglied der Geschäftsleitung für die  
 
 
 

Regionsleitung Ost (m/w)  
 
 
 
In dieser Aufgabe übernehmen Sie die unternehmerische Verantwortung für die Region Ost (Basis 
Berlin) und die Führung einer Organisation von ca. 270 Mitarbeitern/innen, die in verschiedenen 
Niederlassungen tätig sind. Sie steuern die Vertriebsmannschaft, sind Ansprechpartner für die 
Top-Kunden, verantworten die Abläufe in der Serviceorganisation und die Sicherstellung der 
Service-Level, sorgen für eine aktive Personalentwicklung und ein Teambuilding in der 
Organisation. Gleichzeitig arbeiten Sie als Mitglied der Geschäftsleitung im Rahmen einer auf 
internes und externes Wachstum angelegten Unternehmensstrategie eng mit den Top-
Führungskräften des Unternehmens zusammen.  
 
Für diese Aufgabe mit einer Umsatzverantwortung im höheren zweistelligen Millionenbereich 
erwarten wir den erfolgreichen Abschluss eines betriebswirtschaftlichen oder ingenieurwissen-
schaftlichen Studiums, nachgewiesenen Erfolg in der Führung eines personalintensiven, konzern-
gebundenen Unternehmensbereiches, ausgeprägte Vertriebs- und Dienstleistungsmentalität, ein 
professionelles und gewinnendes Auftreten, Zielstrebigkeit und Motivationsfähigkeit sowie 
Interesse an technischen Produkten und Dienstleistungen. Aufgrund der Internationalität des 
Konzerns sind gute Englischkenntnisse von großer Bedeutung.  
 
Unser Klient bietet Ihnen eine herausfordernde, gestalterische Aufgabe, attraktive leistungs-
orientierte Rahmenbedingungen, eine auf die Selbständigkeit und Entwicklung der Mitarbeiter 
ausgerichtete Unternehmenskultur und hervorragende Perspektiven in einem international 
geprägten Umfeld. 
 
Bewerbungen schicken Sie bitte per E-Mail an regionsleitung@profils.de oder per Post an  
Dr. Susanne Ribbert, Linus-Pauling-Weg 8, 48155 Münster. Für Rückfragen steht Ihnen Frau  
Dr. Ribbert unter der Telnr. 02506-303669 zur Verfügung. 


