WENIGER IST MEHR.
Wir sind eine erfolgreiche baden-württembergische Landesagentur zur Wirtschafts- und Wissenschaftsförderung. Als neutraler und
branchenübergreifender Ansprechpartner für Industrie, Forschung und Politik vernetzen wir führende Projekt- und Technologieentwickler. Der weitere
Ausbau Baden-Württembergs zu einem weltweiten Spitzenstandort im Leichtbau sowie der Technologie- und Wissenstransfer ist unser Auftrag. Eine
grundsolide Geschäftspolitik, eine schlanke Organisation mit uneingeschränktem Fokus auf unsere Partner sowie unsere hoch qualifizierten und
engagierten Mitarbeiter/-innen haben bis heute unseren Erfolg nachhaltig gesichert. Wertschätzung, soziale und gesellschaftliche Verantwortung
sind elementare Bestandteile unserer partnerschaftlichen Unternehmenskultur. Wir werden unsere anspruchsvolle Aufgabe international weiter
ausbauen und hierfür möchten wir Sie gewinnen als

MANAGER INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT (m/w/d)
Ihr zukünftiges Tätigkeitsfeld:
»
»
»
»
»

Sie beobachten den internationalen Wettbewerb im Leichtbau
Sie analysieren Trends weltweiter Aktivitäten im Leichtbau
Sie setzen unsere Internationalisierungsstrategie um und entwickeln sie weiter
Sie knüpfen internationale Kontakte, v.a. in Asien und Nordamerika, und bauen unser Netzwerk aus
Sie bauen internationale Marketingplattformen für künftige Geschäftsbeziehungen auf

Ihr persönliches Profil:
»
»
»
»
»
»
»

Sie haben Ingenieur-/Naturwissenschaften oder internationale Betriebswirtschaft studiert bzw. eine vergleichbare Qualifikation erworben
Berufserfahrung im internationalen Umfeld ist von Vorteil, aber nicht Voraussetzung
Sie haben Interesse an innovativen Technologien und Entwicklungsansätzen sowie ein gutes Verständnis für technische Zusammenhänge
Ihre Sprachkenntnisse in Wort und Schrift sind exzellent – in German as well as in English
Sie denken analytisch und out of the box, sind kommunikationsstark und umsetzungsorientiert
Sie können selbstständig und eigenbestimmt arbeiten, auch in internationalen oder virtuellen Teams
Sie verstehen sich als sozialkompetenten und überzeugenden Teamworker mit Hands-on-Macher-Mentalität

Ihre konkrete Perspektive:

Diese Aufgabe ist vielseitig, abwechslungsreich und entwicklungsfähig. Durch eine strukturierte und partnerschaftlich unterstützte Einarbeitung und
Integration in unser agiles Team haben Sie hier die Möglichkeit, sich langfristig zu entfalten, Ihre Talente und Erfahrungen einzubringen und auch
Neues zu lernen. Wirken Sie federführend mit an der weiteren Ausgestaltung eines zukunftsorientierten Technologiethemas. Wir tun alles, damit Sie
sich rasch in unserem partnerschaftlichen Arbeitsklima – geprägt durch Offenheit und Gleichberechtigung sowie Vertrauen und Nähe – wohlfühlen
und erfolgreich wirken können. Unsere Organisation, in der wir das Wir-Gefühl besonders schätzen, zeichnet sich durch eine flache Hierarchie und
schnelle, gemeinsame Entscheidungen ebenso aus, wie durch eine entspannte Lockerheit und ein erfrischendes Firmenimage. Auf Ihre fachliche
und persönliche Weiterentwicklung legen wir besonderen Augenmerk. Die vertraglichen Rahmenbedingungen und das Entgelt entsprechen der
Wichtigkeit der Funktion.
Für weitere Informationen stehen Ihnen Frau Martina Deufel, Telefon +49 711 128 988 40 und Herr Dr. Wolfgang Seeliger,
Telefon +49 711 128 988 41, gerne zur Verfügung. Ihre aussagefähige Bewerbung mit Angabe Ihrer Entgeltvorstellung und Ihres möglichen
Eintrittstermins senden Sie bitte via E-Mail an martina.deufel@leichtbau-bw.de. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen und versichern Ihnen
absolute Diskretion.
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