Halal-Fleisch Unternehmen sucht Direktor
In der herausfordernden Position des „Managing Director (m/w)“ übernehmen Sie die
Gesamtverantwortung für den Auf- und Ausbau eines Halal-Fleisch Unternehmens. Dabei gelingt es
Ihnen nicht nur das Unternehmen in Deutschland voller Enthusiasmus erfolgreich aufzubauen,
sondern vielmehr fest zu etablieren sowie die Marktführerschaft zu erringen und dabei Ihren
prägenden unternehmerischen Fußabdruck voll und ganz zu hinterlassen. Als zentraler Lenker sind
Sie es, der dabei strategisch die Geschäftsentwicklung festlegt, neue Kunden und Absatzkanäle
generiert und das Unternehmen permanent weiterentwickelt. Als vorausdenkender Leader mit der
Fähigkeit Kollegen und Partner zu inspirieren und sein Netzwerk gezielt einzusetzen, verhelfen Sie
so dem Unternehmen zu außergewöhnlichem Wachstum am Markt.
Zu Bewerkstelligung dieses Vorhabens übernehmen Sie vom ersten Tag an die Amtsgeschäfte in
einem bereits existierenden mittelständischen Unternehmen mit Sitz in der Metropolregion
München, welches in der Produktion und im Großhandel von Halalfleisch tätig ist. Hinter dem ganzen
Vorhaben steht ein finanzstarker Investor, der Ihnen enorme Freiheiten als auch umfassende
finanzielle Unterstützung zu Teil werden lässt. Diese Strategie wurde im letzten Jahr bereits mit
vollstem Erfolg in UK umgesetzt. Die dort etablierte Markte genießt mittlerweile Marktführerschaft
und enorme Beliebtheit. Mit Sitz in der Metropolregion München bietet sich Ihnen nicht nur eine
attraktive berufliche Herausforderung, sondern auch die Möglichkeit Leben in einer wirtschaftlich
prosperierenden und gleichzeitig landschaftlich einmaligen Umgebung zu genießen. Sollte Ihnen die
dauerhafte Anwesenheit am Münchner Standort nicht möglich sein, so gilt dass die Aufgabe eine
Präsenszeit von 2 Tagen im Unternehmen erfordert.

Die Aufgabe
Als “Managing Director” übernehmen Sie die folgenden Aufgaben:

•

Komplette Managementverantwortung der Firma und der Betriebsstätte in der Metropolregion
München

•

Führung und Entwicklung des Teams

•

Aufbau, Ausbau und Entwicklung des deutschen Marktes

•

Gewinnung von neuen Kunden und Auf- und Ausbau neuer Absatzkanäle

•

Weiterentwicklung der Firmenstrukturen und des Umsatzes

•

Austausch und Abstimmung mit der englischen Investorengruppe

Der Anspruch
Für die Position des “Managing Director” bringen Sie folgende Qualifikationen mit:
•

Managementerfahrung in der Fleischindustrie, Idealerweise Erfahrungen im Halalgeschäft

•

Mehrjährige Vertriebs- und oder Business Developmenterfahrung in diesen Bereichen

•

Umfangreiches Netzwerk in der Fleischindustrie – im Besonderen zu Distributoren (deutscher
und/oder türkisch/orientalischer Einzelhandel)

•

Idealerweise Erfahrung und/oder Netzwerk in der Halalindustrie

•

Mehrjährige Führungserfahrung

•

Sehr gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache

Interesse? Dann stellen wir den Kontakt her: service@halal.li

