Tradition und Fortschritt haben bei uns Zukunft.
Die HF GROUP als Weltmarktführer im Bereich Spezialmaschinen und Anlagen ist ein Unternehmen der Possehl
Gruppe und gehört mit 2.000 Beschäftigten und einem Umsatz von mehr als 450 Mio. Euro zu den bedeutenden
Maschinenbauunternehmen in Deutschland.
An unseren weltweiten Standorten konstruieren und bauen wir Anlagen und Komponenten für die Reifen- und
Speiseölindustrie. Durch hohes Engagement und den Mut zu neuen Wegen haben wir international eine
technologische Spitzenposition, die wir weiter ausbauen wollen.
Für unseren Produktbereich Reifenheizpressen am Standort Hamburg suchen wir einen

Leiter Business Unit (gn*) / Produktbereichsleiter (gn*)
Dafür suchen wir Sie:
•

•
•
•

Die Planung und Steuerung des Produktbereichs bewältigen Sie mit mittelständischer Mentalität und in
Zusammenarbeit mit den erfahrenen Abteilungsleitern, wobei Sie für die qualitäts-, termin- und
kostengerechte Durchführung der Prozesse und Projekte sorgen
Sie berichten direkt an die Geschäftsleitung und forcieren mit klaren Richtlinien die Standardisierung,
streben als Innovator permanent nach Optimierung und spüren Wettbewerbsvorteile auf
Sie repräsentieren den Bereich gegenüber unseren Kunden und externen Komponentenlieferanten und
überzeugen mit Ihrem persönlichen Auftritt
Eine kooperative und lösungsorientierte Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit der Geschäftsführung des
HF- Produktionszentrums in Belisce/Kroatien ist wichtiger Bestandteil der Aufgabe

Das bringen Sie mit:
•

•

•
•

Ideale Kandidaten (gn*) haben nach dem Studium der Ingenieurwissenschaften, umfangreiche
Berufserfahrungen in technischen Teilbereichen bei einem/mehrerer führender produzierender
Unternehmen des Maschinen-/Anlagenbaus mit hoher internationaler Verflechtung erworben
Sie verfügen über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrung in der kaufmännischen Projektabwicklung und
in der gesamtverantwortlichen Führung einer produzierenden Einheit eines Maschinen/Sondermaschinenbauunternehmens mit Profit/Loss-bzw. Profitcenter-Verantwortung
Sie folgen einer unternehmerischen Denkweise mit mittelständischer „Hands-on-Mentalität“, die geprägt
ist durch Bodenständigkeit, Pragmatismus, Dynamik und einem analytischen Urteilsvermögen
Neben Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit, Flexibilität sowie verhandlungssicheren Englischkenntnissen, ist eine internationale Reisebereitschaft erforderlich

Das bieten wir:
Wir bieten Ihnen neben einer verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Aufgabe in einem engagierten
Team, kostenfreie Parkplätze, einen Zuschuss zum HVV-ProfiTicket, 30 Tage Jahresurlaub und eine attraktive
betriebliche Altersversorgung.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!
Bitte senden Sie uns Ihre vollständige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen
Eintrittstermins, ausschließlich auf elektronischem Wege, an job@hf-group.com. Wir bitten um Ihr Verständnis,
dass postalisch eingegangene Bewerbungsunterlagen leider nicht berücksichtigt werden können. Eine
Rücksendung erfolgt nicht.
Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH . Personalabteilung
Schlachthofstraße 22 . 21079 Hamburg . Germany . job@hf-group.com
*gn = geschlechtsneutral

