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Unser Mandant ist ein erfolgreiches Dienstleistungsunternehmen aus dem Infrastrukturbereich. Es hat 
sich in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt etabliert 
und bietet seinen Kunden ein breites Portfolio an Produkten und Dienstleistungen. Im Rahmen des 
weiteren Wachstums wird aktuell eine Erweiterung des obersten Managements angestrebt.   
 
Daher suchen wir für den Standort nördlich des Ruhegebiets einen 
 
 

Geschäftsführer Glasfasernetzausbau (w/m/d) 
 

 
Ihre Aufgaben: 

• Sie sind für das gesamte operative Geschäft in Deutschland verantwortlich 

• Als Gesicht des Unternehmens sind Sie erster Ansprechpartner für Ihre Auftraggeber und 
entwickeln den Kundenstamm strukturiert und zielgerichtet weiter 

• Sie beobachten den Markt in Deutschland fortlaufend und nutzen Chancen konsequent 

• Sie verantworten die Führung aller Mitarbeiter und delegieren dazu die vorhandenen 
Ressourcen auf die anstehenden Projekte 

• Sie steuern die Entwicklung, Implementierung und ständige Verbesserung tragfähiger 
Prozesse  
 

Ihr Profil: 

• Sie haben ein technisches Studium absolviert (Bauingenieurwesen, Versorgungstechnik, 
Elektrotechnik, Maschinenbau o.ä.) und können relevante Weiterbildungen nachweisen 

• Sie bringen umfassende Berufserfahrung in der Entwicklung eines ambitionierten 
Unternehmens (gerne in der Pionierphase) mit  

• Idealerweise verfügen Sie über Erfahrung im (Tief-) Bauumfeld und / oder im Bereich 
Telekommunikationsnetze 

• Sichere Deutsch- und Englischkenntnisse setzen wir voraus, Kenntnisse weiterer Sprachen 
sind hilfreich, aber keine Voraussetzung 

• Stringente und unternehmerisch denkende Persönlichkeit mit sicherem Auftreten und gutem 
Networking 

 
Unser Angebot: 

• Die Möglichkeit, in einem hochattraktiven Wachstumsmarkt ein Unternehmen dynamisch zu 
entwickeln und voranzubringen 

• Die Freiheit, eigene Ideen umzusetzen und den Fortschritt zu gestalten 

• Die Freude an der Arbeit, die durch ein gemeinschaftlich denkendes und arbeitendes 
Unternehmen entsteht 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe zu 

Gehaltswunsch und Verfügbarkeit, bitte ausschließlich per Mail an: kontakt@gese-cie.com   

 

Für Fragen steht Ihnen unser Herr Sebastian Wolf gerne unter Tel. 040 22 660 222 zur Verfügung. 


