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Biete Unternehmensnachfolge, Firmennachfolge
Sondermaschinenbau
Wir sind als mittelständisches Unternehmen mit Sitz im Oberbergischen Teil von NRW tätig.
Seit mehr als 20 Jahren werden Sondermaschinen und Vorrichtungen hergestellt, die auf
den jeweiligen Kundenbedarf individuell zugeschnitten, konstruiert und gefertigt werden. Die
Anlagen, Maschinen und Vorrichtungen sind äußerst langlebig, robust und wartungsarm.
Besonderer Wert wird auf einfache und unkomplizierte Bedienbarkeit gelegt. Die Produkte
werden von einer breit gestreuten Abnehmerstruktur im In- und Ausland geschätzt.

Die Unternehmenskultur zeichnet sich aus durch flache Hierarchien, Arbeiten in einem
kleinen Team und ein persönlich gehaltenes Arbeitsumfeld.

Im Zuge einer in  vorgesehenen 
Unternehmensnachfolge
suchen wir einen erfahrenen
Maschinenbau-Ingenieur m / w (FH)

Es werden erwartet:
·	Abgeschlossenes Studium des Maschinenbaus / Fertigungstechnik
·	Nachweis praktischer Erfahrung in der mechanischen und schweißtechnischen Bearbeitung;
Bewerber mit abgeschlossener Ausbildung zum Maschinenschlosser werden bevorzugt
·	Arbeiten mit CAD-Systemen, einschließlich kompletter Konstruktionen 
·	Eigenes technisches know-how
·	Erfahrungen im Vertrieb mit Kalkulation und Angebotserstellung sowie Auftragsabwicklung
einschließlich Montagen und After-Sales-Services
·	Engagement, Kontakt-, Motivations- und Teamfähigkeit
·	Dokumentation der Selbständigkeit durch Einbringung unternehmerischer Leistungen – von
Vorteil sind eigene Kundenbeziehungen sowie bereits vorhandene Konzepte für die
vorgesehene Selbständigkeit – ohne dass eine Vergütung im Sinne einer
sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmereigenschaft daraus abgeleitet werden kann
(siehe auch unter: „Es werden geboten“) 

Es werden geboten:
·	Interessante, in hohem Maße selbständige und verantwortungsvolle Tätigkeit
·	Gute und fachlich qualifizierte Einarbeitung
·	Eine der Position angemessene Vergütung 
·	Weiterentwicklungsperspektive auf der Grundlage bereits praktizierter Alleinverantwortung
mit dem Ziel,  mittelfristig als Haupt-/Mitgesellschafter für den jetzigen Stelleninhaber in das
Unternehmen einzutreten
·	Finanziell attraktiver Eintritt als Mitgesellschafter auf Grundlage der bereits eingebrachten
unternehmerischen Leistungen (s.o.)

Wir suchen tatsächlich den Unternehmer, der bereits im Vorfeld seine Selbständigkeit unter
Beweis stellt.

Wenn Sie sich durch dieses anspruchsvolle, sicher nicht alltägliche Profil angesprochen fühlen,



dann wenden Sie sich bitte zur ersten Kontaktaufnahme an uns.

Nachfolge
Region 51, Deutschland
Inserat in eigenem Namen

Weitere Informationen und Kontakt unter
www.biz-trade.de/ma-9367.htm
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