Unser Mandant ist ein spezialisierter Hersteller von anspruchsvollen Maschinen für
Prozessindustrie. Als Teil einer globalen Unternehmensgruppe repräsentiert man nach wie vor
Ingenieurskunst eines seit Jahrzehnten im Hamburger Norden etablierten Maschinenbauers
hervorragendem Renommee. Mit vielen der angebotenen Produkte hat man sich nachhaltig
Weltmarktführer positioniert.
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Für unseren Auftraggeber suchen wir für den Standort im Norden von Hamburg eine/n

Teamleiter Aftermarket / After Sales (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
• Sie verantworten die Weiterentwicklung und Umsetzung der weltweiten Strategie im Bereich
After Sales / Aftermarket und kommunizieren diese intern und extern
• Dabei sind Sie fortlaufend auf der Suche nach möglichen Verbesserungspotentialen
• Auch in die operative Umsetzung der Aktivitäten im Service- und Ersatzteilgeschäft sind Sie
federführend involviert
• Sie erstellen regelmäßige Reportings und Analysen und stellen die Erreichung der inhaltlichen
und finanziellen Ziele sicher
• Sie sorgen für eine verbindliche Kundenkommunikation und eine hohe Service- und
Ersatzteilverfügbarkeit und betreuen die wichtigsten Kunden selbst
• Als Führungskraft betreuen Sie Ihr Team am Standort fachlich und disziplinarisch
Ihr Profil:
• Sie haben eine akademische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen
• Sie verfügen über umfassende Berufserfahrung im After Sales / Aftermarket - Geschäft,
idealerweise im Anlagen- oder Sondermaschinenbau
• Sie haben Teams erfolgreich geführt (mindestens auf fachlicher / projektbezogener Ebene)
• Sie verbinden analytische und strategische Weitsicht mit operativer Umsetzungsstärke und
Leistungsbereitschaft
• Sie sind im internationalen Geschäft erfahren, sprechen sehr gutes Englisch und sind zu
regelmäßigen weltweiten Reisen bereit
Unser Angebot:
• Sie übernehmen eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe mit sehr guten
Entwicklungsperspektiven
• Sie arbeiten für ein renommiertes und erfolgreiches Unternehmen
• Sie können durch Ihre Arbeit Dinge gestalten und Erfolge erzielen
• Sie erhalten ein attraktives Gehalt, betriebliche Altersvorsorge und VWL
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.
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