GfM Gesellschaft für Managementberatung mbH
EXECUTIVE PARTNERS

Kaufmännischer Leiter Handelskonzern (m/w)
Ref. ID 13055

Unser Auftraggeber ist ein renommierter und expansiver Handelskonzern mit Sitz in Deutschland. Das
Unternehmen erzielt einen Umsatz im Milliardenbereich. Im Zuge einer altersbedingten Nachfolgeregelung
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Zentrale eine exzellente Führungspersönlichkeit als
kaufmännischen Leiter (m/w).
Ihre Aufgaben:

Ihr Profil:

In dieser Top-Managementposition verantworten sie als

Für diese Position erwarten wir Persönlichkeiten, die ein

Führungskraft u.a. die Kernbereiche Rechnungs-

überdurchschnittlich

wesen/Buchhaltung,

wirtschaftswissenschaftliches

Finanzen,

Jahresabschluss

erfolgreich

abgeschlossenes

Studium

vorweisen

(Konzern- und Einzelabschlüsse) und Steuern.

können.

Neben der Fach- und Führungskompetenz ist uns ein

Branchenerfahrungen im nationalen und/oder inter-

aktives,

nationalen Handel werden ebenso vorausgesetzt.

prozessorientiertes

besonders

wichtig.

Bereits

Aufgabenverständnis
erfolgreich

etablierte

Strukturen und Prozesse entwickeln sie in einem SAPbasierten Umfeld dabei sukzessive weiter.

Weiterhin setzen wir mehrjährige Führungs- und
Facherfahrungen in den genannten Kernaufgabenbereichen voraus. Wir können uns dabei auch

Die Führungsverantwortung umfasst ca. 60 Mit-

Kandidaten vorstellen, die aktuell in stellvertretender

arbeiter/innen.

Gesamtverantwortung tätig sind und sich weiter-

Die

Stelle

ist

auf

der

zweiten

Führungsebene angesiedelt; sie berichten damit direkt
an den zuständigen Vorstand und sind Mitglied im
Geschäftsleitungskreis.

entwickeln wollen.
Im Bereich der Soft Skills legen wir besonderen Wert
auf Führungsqualitäten, Gradlinigkeit, ein analytisches

Die Position selbst ist räumlich am Konzernsitz des

und prozessorientiertes Denkvermögen sowie die

Kunden angesiedelt, in dessen Umgebung auch der

Fähigkeit, sich in komplexen Strukturen orientieren zu

zukünftige

können. Strategisches Denken gepaart mit Hands-on-

liegen sollte.

Lebensmittelpunkt

des

Stelleninhabers

Mentalität sowie eine exzellente Organisationsfähigkeit
runden ihr Profil ab.

Kontakt:
Für eine erste vertrauliche Kontaktaufnahme wenden sie sich bitte direkt an Herrn Thomas Haupt, Geschäftsführer,
unter der Rufnummer: +49 (0)9189.412 89 79
Ihre

aussagekräftigen

und

vollständigen

Bewerbungsunterlagen

(Lebenslauf,

Arbeitszeugnisse

und

Qualifikationsnachweise und Angaben zum möglichen Eintrittstermin) senden sie bitte vorzugsweise per E-Mail an:
t.haupt@gfm-consult.de
Oder per Post an:
GfM Gesellschaft für Managementberatung mbH
Executive Search
Kettenbacher Weg 19
92348 Berg b. Neumarkt
Deutschland
Bitte beachten sie, dass wir schriftliche Unterlagen nur mit frankiertem Rückumschlag zurücksenden können. Wir
gewährleisten selbstverständlich die vertrauliche Behandlung aller Unterlagen und Informationen sowie die
Berücksichtigung eventueller Sperrvermerke. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

