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Geschäftsführer {m/w/d) 

Als mittelständisches Unternehmen im Dienstleistungsbereich der zerstörungsfreien Prüfung, vor allem für 
die Automobil- und Lufahrtindustrie, genießen wir das Vertrauen vieler Firmen, wenn es um die Sicherheit von 
Serienteilen geht. 

Wir suchen einen Geschäftsführer (m/w/d), der vertriebserfahren ist und gleichzeitig unser Team mit Tatkraft 
und Innovationsgeist leitet. 

Ihre Aufgaben 

Sie werden intensiv und gründlich in alle Bereiche des Unternehmens eingearbeitet und erhalten dabei die 
volle Unterstützung des Gründers und scheidenden Geschäftsführers. 
Als neuer Geschäftsführer (m/w/d) sind Sie für den Gesamtbetrieb verschiedenen Standorte in und deren 
Abteilungen übergeordnet für Vertrieb/Marketing, Produktion/Logistik, Buchhaltung sowie Personalwesen 
verantwortlich. 
Ihr Tätigkeitsprofil wird durch Ihre zusätzliche Aufgabe als Key-Account Manager für das B2B-Geschäft 
abgerundet. 

• Verantwortung für alle Unternehmensbereiche an unseren Standorten
• Leitung, Förderung und Entwicklung der Fach - und Führungskräfte
• Umsetzung der Strategie in Absprache mit den Gesellschaftern
• Sicherstellung einer nachhaltigen und erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens
• Aktive Rolle im B2B Vertrieb, mit Schwerpunkt auf Entwicklung bestehender und Gewinnung neuer 
Key-Accou nts

Ihr Profil 

• Geradliniger Charakter, ehrlich, freundlich, loyal und verbindlich
• Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaft oder vergleichbare Ausbildung
• idealerweise Erfahrung in der Gießereibranche und /oder Zerstörungsfreien Prüfung
•Führungs- und Managementkompetenz
• Ausgeprägte Erfahrung im Vertrieb verbunden mit einem modernen Dienstleistungs- und Kundenverständnis
• Sicherer Umgang mit IT-Systemen

Was wir bieten 

• Ab sofort eine unbefristete Vollzeitstelle am Standort Bad Rappenau mit einer attraktiven Vergütung, die der 
umfassenden Verantwortung gerecht wird

• Eine spannende Führungs- und Gestaltungsaufgabe mit hoher Eigenverantwortlichkeit und vielseitigen 
Herausforderungen

• Kreatives, freundliches und familiäres Arbeitsumfeld, welches zum Bleiben einlädt
• Die Sicherheit und Chancen eines modernen, innovativen und solventen Unternehmens mit über
80 motivierten Mitarbeitenden und einem großen Stamm zufriedener Kunden

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann bewerben Sie sich gerne bei uns via E-Mail unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des 
frühestmöglichen Eintrittstermins 

Angela Wiedmer - Personalleitung: angela.wiedmer@bmb-ndt.de, +49 (0) 7264 70445248, www.bmb.gmbh 
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