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Unternehmerpersönlichkeit

gesucht!

Wir über uns

Seit über 35 Jahren arbeiten wir erfolgreich als mittelständische Beratungsfirma in der unternehmerischen 
Ausgestaltung des menschlichen Faktors. Dabei konzentrieren wir uns auf die Frage, wie menschliches Verhalten und 
Unternehmensökonomie synchronisiert werden und dadurch deutliche Entwicklungen in dem Wirkungsgrad der 
Organisation erreicht werden können. Wir möchten in den nächsten Jahren unseren Umsatz und Marktanteil deutlich 
vergrößern und suchen dafür eine/n Macher*in, der/die uns in diesem Vorhaben mit starker Umsetzungskompetenz 
unterstützt.

Näheres über uns finden Sie auf unserer Homepage www.wildenmann.com.

Sind Sie bereit, eine unternehmerische Herausforderung anzunehmen? 

Wir suchen zur Festanstellung einen

Geschäftsführer Beratung & Vertrieb (m/w/d)

Wildenmann GmbH & Co. KG
Pforzheimer Str. 160 | D-76275 Ettlingen
Tel.: +49 (0) 7243 / 5230800 | www.wildenmann.com

Ihre Aufgaben:

 Wir suchen für unser Unternehmen eine/n unternehmerisch orientierte/n Manager*in mit fundiertem 
Beratungshintergrund, der/die kurz- oder mittelfristig die Leitung unseres Unternehmens mitübernimmt. 

 Sie arbeiten 50 % als Vertriebsleitung mit dem Ziel, unsere eigenen Produkte und Dienstleistungen zu vertreiben.
 50 % Ihrer Tätigkeit beinhaltet die Durchführung von Trainings und Beratung im Bereich Management und Vertrieb.

Ihr Profil:

 Sie haben eine starke unternehmerische Orientierung und möchten sich vielleicht selbstständig machen oder in ein 
Unternehmen als Geschäftsführer und/oder Gesellschafter eintreten.

 Sie besitzen die Fähigkeit und den Willen zu strukturiertem, selbstständigem Arbeiten. 
 Sie haben ein souveränes Auftreten und Wirksamkeit gegenüber den Mitarbeitenden und dem Top-Management 

unserer Kunden.
 Sie haben Freude und Erfahrung in der Kombination von psychologischen Themen und ökonomischen Wirkungen.
 Sie haben ein abgeschlossenes Studium.
 Sie haben Trainingserfahrung in der Führungskräfte- und/oder Vertriebsentwicklung.

Wir bieten Ihnen:

 Die Möglichkeit der finanziellen Beteiligung am Unternehmenskapital ist vorhanden und erwünscht.
 Wir würden die finanzielle Beteiligung am Unternehmenskapital anhand verschiedener Modelle diskutieren und 

mögliche Lösungen erarbeiten.
 Es wird möglichst schnell angestrebt, nach einer Einarbeitungszeit eine Geschäftsführungsposition zu übernehmen.
 Ein familiäres Arbeitsklima und partnerschaftliche Beziehungen.

Bewerbung und Kontakt

Um es unkompliziert zu machen, genügt für eine erste Kontaktaufnahme ein Telefonat (07243 5230800) oder eine E-Mail. 
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an info@wildenmann.com. Wir freuen uns auf Sie!

http://www.wildenmann.com/
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